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Vorwort. 

T~xer vorliegende 2. Band des Werkes der Deutschen Aksum-Expedition enthalt die Beschreibung und Untersuchung von 

\_) Denkmalern und Ruinen aus dem Gebiet des alten Konigreichs von Aksum, zur Hauptsache aus der Hauptstadt selber, 

sodann aber auch von Orten, die den Kulturstreifen bezeichnen, der von der heifien Kuste des Roten Meeres, von Adulis, 

der einstigen Hafenstadt, iiber steile Berghange und tiefeingeschnittene Taler nach der hoch im Innern des Landes gelegenen 

Metropole fiihrte. . . 
Die Geschichte des Konigreichs ist im Band I Abschnitt III von Littmann behandelt, dort erhalten wir ein Bila von 

dem historischen und kulturellen Milieu der Zeiten, in die unsere Denkmaler und Bauten einzureihen sind. 

Es ist wohl kein Zufall, dafi das Werden des Aksumitischen Konigreichs mit der romischen Macht- und Han< els- 

entfaltung im Orient zusammenfallt, vor allem mit der in Agypten und Syrien. Damals bliihte auch das machtige Nabataer- 

reich mit Petra, seiner Handelszentrale und einem Hafen am Roten Meere. Der kriegerische und kaufmannische Geist in 

bluhenden semitischen Reichen in Sudarabien haben weiter dazu beigetragen, dafi semitische Kultur sich uber die Strafie 

von Bab-el-Mandeb vorwagte und jenseits des Roten Meeres auf afrikanischem Boden einen Staat schuf. 

Die grofien Monolithe Aksums, bisher »Obelisken« genannt, reichen nicht in das hohe Altertum zuriick, wie es beim 

Vergleich mit den Obelisken Agyptens und der Frage, wie solche Steine errichtet werden konnten, leicht vermutet wird. 

Die geschichtlichen Untersuchungen Littmanns decken sich vollauf mit dem untersuchten baulichen Tatbestand. Wir 

unterscheiden cine altere, heidnische Zeit des Reiches, die etwa vcm I. Jahrhundert v. Chr. bis zum 4- Jahrhundcrt n. * hr. 

reicht, von der darauf folgenden christlichen. Ersterer miissen zur Hauptsache die grofien Monolithe, die Stelen ange- 

horen. In Abschnitt B und C I sind auch einige Bauten besprochen, u. a. ein Tempel in Jeha, die mit Bestimmtheit 

dieser Zeit zugerechnet werden diirften. 

Die Aufgabe, die programmgemafi der Expedition gestellt war, die Auffindung und durch Grabung vorzunehmende 

Untersuchung eines unter dem grofiten Heiligtum Abessiniens, der heutigen Zionskirche in Aksum vermuteten semitischen 

Tempels, konnte nicht gelost werden. Die Scholle war dort zu heilig, als dafi wir Europaer sie mit unseren Spaten hatten 

beriihren diirfen, zudem waren sichere Reste eines heidnischen Tempels an dieser Steile nicht sichtbar. 

Um so ergiebiger war die Untersuchung der Formenwelt auf den grofien Stelen, einer alten in Stein gemeifielten 

Holzarchitektur, die sich fast restlos durch den Vergleich mit noch erhaltenen friihmittelalterlichen Kirchen und heute 

noch in Abessinien geiibter Bauweise erklaren liefi. 

Das alte Aksumitische Reich hatte einen ausgepragten, allem Anschein nach zur Hauptsache selbstandig entwickelten 

Holzbaustil, der von uns mit »Alt-athiopisch« bezeichnet worden ist. Uber die Bedeutung dieser Bezeichnung vgl. Littmann, 

Band I, S. 41. Zeile 28. 

Die Untersuchungen ergaben ferner, dafi wir in diesem wohl entlegensten Winkel antiker Kultur die grofite technische 

Glanzleistung bezuglich der Llerstellung und Aufrichtung grofier Steine finden. Aksum halt bis heute einen Weltrekord 

Der jetzt in Triimmern liegende, von uns »Riesenstele« genannte Monolith, ist, soweit unsere Kenntnis reicht, der langste 

und grofite jemals aufgerichtete Stein. Die vielbestaunten grofien Steine in dem Podium des grofien Baaltempels in Baalbek 

sind um mehr denn 14 m kiirzer, und auch der langste uns bekannte agyptische Obelisk ist nicht so grofi. 

Eine ungeahnte Erweiterung erfuhr das Grabungsprogramm durch die Auffindung und Ausgrabung verschiedener 

Palaste, die der Bliitezeit des Reichs, etwa dem 3.—5. Jahrhundert angehoren diirften. Die Palaste haben neue eigenartige 

Grundrisse. Das Gliick wollte es, dafi es in der aufierst knapp bemessenen Zeit auch gelang, einen ganzen Palastkomplex, 

von dem nur geringe Reste aus dem Boden ragten, in seinen Grundziigen klarzustellen. Dieser grofiziigig angelegte Palast 

ist mehr als die andern Bauten ein glanzender Beweis fur die hohe Kultur und die Machtstellung der Konige von Aksum 

denn wir diirfen es wohl als sicher annehmen, dafi es ein Konigsschlofi war. 

Die weiteren Untersuchungen ergaben fast in alien von uns untersuchten Ruinenorten die Grundrisse alter Kirchen 

(Basiliken). Da das Landschonsehrfriihchristianisiertwurde, konnendiese Bauten aus dem 4.—7. Jahrhundert datiert werden. 



VIII Vorwort. 

Bei der Untersuchung und der Frage nach der Herkunft der Foimen und der Raumgebilde vermifit man es sehr, dafi 

Siidarabien noch durchaus unerforscht ist, wo die Parallelen zu suchen sind und die Spuren iiber die weitere Herkunft 

mancher Form und Gestalt zu linden sein werden. Ist dies Land erst erforscht, dann wird man iiber semitische Tempel, iiber 

die hochst eigenartigen Palastgrundrisse, iiber die steinernen Throne und ihre Herkunft, iiber den Grad der Selbstandigkeit 

alt-athiopischer Baukunst anders urteilen konnen. Immerhin geniigten einige wenige nachweisbare Ubereinstimmungen, 

um die Abhangigkeit der Kunst Aksums von siidarabischer zu beweisen. 

Erst in den Kirchengrundrissen und der spateren christlichen, friihmittelalterlichen Baukunst werden die Zusammen- 

hange mit der agyptisch-koptischen bzw. syrischen Kunstauffassung klarer, doch ist es auch hier bei der hohen Kultur, 

die die stidarabischen Reiche hatten, nicht sicher, ob nicht auch diese Einfliisse teilwcisc auf dem Umweg iiber Siidarabien 

in das Land gedrungen sind. 

Wie der vorliegende Band II wesentlich durch den geschichtlichen Teil im Band I erganzt wird, so wird auch die 

Anschauung alt-athiopischer Kunst und Kultur wesentlich durch den Inhalt von Band III erweitert, in dem v. Liipke 

Aufnahmen und Untersuehungen moderner profaner, wie kirchlicher Bauten, sowie vor allem auch kunstgewerbliche Gegen- 

stande gebracht hat. Die Tradition ist in Abessinien so zah, dafi man nicht fehl geht, wenn man auch moderne abessinische 

Kunst zu Hilfe nimmt, um in der Phantasie das Bild der alten Zeiten dort zu bereichern, wo es dem Spaten nicht ver- 

gonnt war. 

Uber Art und Zeit unserer Grabungen gibt der Reisebericht Littmanns in Band I Aufschlufi. 

Eine geographische Karte befindet sich am Schlusse des vorliegenden Bandes. 

Die Photographien, nach denen die Abbildungen hergestellt sind, sind alle von Herrn v. Liipke aufgenommen. Die 

Beitrage und Zeichnungen, die er zu diesem Bande geliefert hat, sind als solche jedesmal besonders bezeichnet. 

Es war sehr erfreulich, dafi Herr Professor Dr. R. Zahn sich der Miihe unterzog, die im Anhang enthaltene Unter¬ 

suchung und Bearbeitung der Keramik und Kleinfunde vorzunehmen. 

Herr Oberlehrer Dr. Elich aus S^teglitz hat in dankenswerter Weise eine genaue Untersuchung des Steinmaterials, 

aus dem die gewaltigen Monolithe Aksums bestehen, vorgenommen. 

Der Herren, die mir sonst Unterstiitzung gewahrt haben, ist bei den jedesmaligen Abschnitten Erwahnung getan. 

Auflerordentlich viele Anregungen verdanke ich Herrn Littmann, dem wissenschaftlichen Leiter der Expedition. 

Einige Abschnitte, so z. B. der iiber die Darstellungen der Decke von Debra Damo, der Frage nach der kultischen 

Bedeutung der steinernen Throne und der Stelen bediirfen noch der Erganzung und weiteren Bearbeitung von besonders 

dazu berufenen Fachleuten. Ich glaubte beim Ubergreifen in abgelegene Gebiete mich mit Andeutungen und Anregungen 

begniigen und mich der Zuriickhaltung befleifiigen zu miissen. 

Das Vorwort mochte ich nicht abschliefien, ohne in Dankbarkeit des Mannes zu gedenken, dessen Vorschlag ich die 

ehrenvolle Teilnahme an der Expedition zu verdanken hatte, Otto Puchsteins. Es war mir eine grofle Genugtuung, dafi er 

sich einige Monate vor seinem Tode iiber die Fiille und den Wert des aus Abessinien heimgebrachten Materials, das er ein- 

gehend betrachtet hat, mit lebhafter Freude und Anerkennung geaufiert hat. 

Trier, im Dezember 1912. 

D. Krencker. 
Regierungs-Baumeister. 
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Abschnitt A. 

Die Monumente Aksums und seiner Umgebung, 

ausgenommen seine Bauten. 

I. Die Stelen. 

a) Allgemeines. 

bae v 
Abb. I. 

Aufierhalb der Stadt lagen die Totenfelder der alten Aksumiten. Die Form des altorientalischen Stelengrabes 

ist auch ihre Begrabnisart gewesen, »Uberall bei den Siidsemiten begegnet uns die Stele als wichtigster Bestandteil derGraber. 

Zwischen ihr und der Personlichkeit des Verstorbenen scheint ein innerer Zusammenhang zu bestehen. Daher heifit sie 

»nephesch« (Seele).« Das Stelengrab in einfachster Form, wie wir es jetzt noch viel im modernen Abessinien finden, besteht 

aus einem liber dem Grab gebildeten Steinhaufen, der die frisch bestattete Leiche schiitzen soli, und eineni rohen, beliebig 

geformten, oft ganz kurzen, meist etwas spitzen am Kopfende aufgerichteten Stein, der Stele. Einzigartig ist die iibersicht- 

liche Entwicklung, die diese Kopfsteine in Aksum aufweisen, von der einfachsten Form unbehauener Feldsteine, mit der kunst- 

los ein urspriingliches Nomadenvolk an jedem Fleck der Erde, wo es Steine gibt, die Ruhestatte eines Toten kennzeichnen 

konnte, bis zur Form himmelaufragender, iiberwaltigender Kolosse, die hier im fernsten Siiden antiker Kultur ein seiner Kraft 

bewufltes Kulturvolk als Totensteine mit gewaltigen technischen Mitteln seinen Herrschern errichtet hat. Glied fur Glied lafit 

Deutsche Aksum-Expedition II. . 



Abschnitt A. Die Monumente Aksums und seiner Umgebung, ausgenommen seine Bauten. 
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Abb. 2. Stele mit Altar aus Jeha. 

Unten links: Querschnitt durch die 

Opferschale. 

sich diese Steigerung auf den Grabfeldern der alten Konigsstadt verfolgen. In leichten, an Ort und Stelle gemachten Skizzen 

sind in den Abbildungen auch viele der einfachsten und unformigsten Stelen dargestellt. 

Wahrend bei den kleinen Stelengrabern iiber die Art der Bestattung und den Ort der Leiche kein 

Zweifel herrscht, ist bei den nionumentalsten die Frage ungelost, ob sie vielleicht nur Gedenksteine fur Tote waren, die 

anderweitig in Grabkammern geborgen wurden! Die Fundamentierung des Fufies durch eine 

breite, widerstandsfahige, ihn umgebende Steinlage, der technische Akt des Aufrichtens, erfor- 

derten bei den grofien Monolithen auf alle Falle immer einen gewissen Abstand von der 

bestatteten Leiche. Die Vermutung, dafi eine grofie Steinplatte am )>Ausgangspunkt der Winde« 

ein zu den grofien Stelen gehoriges monumentales Sammelgrab birgt, ist spater erlautert. 

Vor den Steinen errichtete und zum Teil erhaltene Altare zeugen fur die Art des 

Totenkultus, fur Opfer, die man den Geistern der Verstorbenen brachte. Es findet sich dafur 

die Form einer einfachen steinernen Platte, es finden sich reichere, monumentaler gestaltete 

Altarbanke mit Opferschalen und ornamentierten Streifen. Vor einfachen, kleinen, rohen Stelen 

waren in Aksum keine Altarsteine mehr nachzuweisen. Man mufi bedenken, dafi im Laufe der 

Jahrhunderte in einer immer reich bevolkerten Stadt kleine nur wenig bearbeitete Steine 

immer wieder gern anderweitig verwertet wurden. Nur in Jeha *) hat sich vor einer ganz ein¬ 

fachen Stele ein Altarstein erhalten (Abb. 2), der in Form einer einfachen, runden, in eine Stein¬ 

platte gemeiflelten Schale eine lehrreiche Erganzung zu den in Aksum uberlieferten 

reicheren Altarformen bietet. 

Orientierung: Im grofien ganzen sind die Stelen nach Siidosten orientiert. 

Anderweitige Graber, die in diesem Teile Nordafrikas vorkommen, 

sind vielfach durch die Reisenden tiberliefert, sie haben nichts mit den Stelengrabern 

von Aksum gemein. So gibt Salt*) ein Grab aus deni Gebiete der Dankali, eine 

vierseitige, spitze Pyramide auf einem quadratischen, eckigen Unterbau, Pleuglin 3) 

drei Graber aus dem Gebiet der Beni Amer und der Mensa. Das eine dieser Graber 

(Abb. 3), das am Fufie des Wold-Adarat liegt, verdient ein gewisses Interesse. Vier 

tumulusformige Stockwerke, von denen die drei unteren rund, das obere viereckig ist, sitzen staffelformig, nach oben 

zu kleiner werdend, iibereinander. Es ist eine Art runder Stufenpyramide. Dieser Grabturm ist von einer kreisrunden 

Mauer mit vier Eingangen umgeben. In dem Umgang erheben sich im Osten vor dem Turm zwei rohe rechteckige Stelen. 

Derartigen Grabern, die zum Teil »dorfartig« gruppiert waren, begegnete Heuglin 4) ofters. Dann gibt Bent 5) 

aus der Gegend von Keren, dem Gebiete der Bogos, zwei Abbildungen von Rundgrabern, auch Littmann * * 3 4 5 6) einige neuzeit- 

liche aus der Gegend von Keren, die aber alle fur dieUntersuchung der Grabstelen Aksums belanglos sind. 

Felsengraber, wie sie sonst in Gegenden alter Kulturstatten des felsi- 

gen Orients in Massen vorkommen, gibt es in Aksum nicht. Nur ein einziger Ver- 

such, der Beginn einer Grabfassade auf einer Felswand im SO. vor der Stadt wird 

spater zu schildern sein. Fur Konige scheint die Bestattungsart in unterirdi- 

schen Grabkammern, in christlicher Zeit in Krypten unter Heiligtiimern, 

wie bei dem Kaleb-Bau in Aksum, Sitte gewesen zu sein. In der Nahe des Grabes 

des Konigs Kaleb, eines Baues aus christlicher Zeit, befindet sich keine Stele. Die 

Beobachtung zeigt, dafi Stelen in den Formen, wie wir sie aus Aksum kennen, 

nur da vorkommen, wo auch Inschriften in der altesten, der sabaischen 

Schrift gefunden sind, in Aksum, Jeha, Matara, Kaskase. Waren die grofien 

Stelen zur Hauptsache aus christlicher Zeit und in dieser Zeit von dem eindringen- 

den neuen Geiste gut geheiflen, dann miifiten sicher auch die Zentralstatten altchrist- 

licher Monchstatigkeit, wie Debra Damo, Lalibala u. a., auch noch solche Denkmaler besitzen. Dort aber fehlen diese stolzen 

Totensteine vollkommen. Da sich ferner aufier zwei sabaischen Inschriften auf Stelen in Matara und Kaskase, Inschriften 

auf alien ubrigen Stelen nicht fanden, da die einzige Stele, die einen unzweideutigen Schmuck besafi, nicht ein Kreuz, 

sondern das heidnische Symbol der Mondsichel mit der Scheibe trug, so ist der Schlufi wohl berechtigt, dafi die grofien 

Stelen Aksums mit ihren an heidnischen Gebrauch erinnernden Opferaltaren in der Hauptsache der heidnischen 

Zeit Aksums angehoren (vgl. Littmann, Bd. I, Abschn. Ill, 2, a). Dieser Schlufi ist auch deshalb wahrscheinlich, weil auf 

der aus christlicher Zeit stammenden Inschrifttafel des Konigs von Aksum die Errichtung der grofien Stelen nicht erwahnt 

wird, obgleich die Errichtung bei der erforderlichen Kraft und der technischen Anstrengung als eine ungewohnliche Leistung 

zu den Taten der Konigs hatte eingemeiflelt werden miissen. Wenn die an Grofie und Wucht den langsten agyptischen 

Obelisken in Schatten stellende Riesenstele Aksums von einem christlichen Konig errichtet worden ware, miiflte, so ist 

anzunehmen, die christliche Uberlieferung sich der Tatsache bemachtigt und den Konig, dem sie errichtet, oder den, der sie 

gesetzt hat, durch Tradition besonders geehrt haben. 

Abb. 3. Grabmonument am Fufle des 

Wold-Ararat nach Heuglin. 

*) Abb. bei Bent, The Sacred City of the Ethiopians. London 1893. S. 77. 

a) Salt, Voyage to Abyssinia. London 1814. Bild 8.409, Nr. 16, Text S. 179. 

3) Heuglin, Reise in N.O.Africa. 1877. 2 Bde. I. S. 73, 127, 128. 

4) Desgl. S. 74. 

5) Bent, The Sacred City of the Ethiopians. London 1893. S. 77- 

Enno Littmann, Publications of the Princeton Expedition to Abyssinia. Vol. II. Leyden 1910. S. 260, Fig. 15—19* 
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Heuglin berichtet noch iiber andere, von uns nicht besuchte Orte, wo Stelen vorzukommen scheinen. Er schreibt *): 

»Nach Erkundigungen, die wir eingezogen haben, liegt 5 Meilen westlich von Aksum das Dorf Madschud (MadSud) Oder 

Wogoro, wo sich Triimmer und Obelisken finden sollen. Dr. Schimper sah umgesttirzte Obelisken in Dingileh im lal 

von Houzi£n«. 

Die steinernen Monolithe von Zimbabwe im Mashonaland J), rohe unformige, langliche Steine, die auf hohen 

starken Verteidigungsmauern stehen und mit runden Tiirmen abwechseln, und andere dort gefundene, von Geiern bekronte 

Steinpfeiler, konnen schwerlich mit den hier behandelten Denkmalern in Verbindung gebracht werden. 

Uber alte Stelenfelder in Siidarabien war in der Literatur wenig zu finden. Hatevy 3) berichtet 

wohl offers von »steles«. Die Schilderungen machen mir aber, ich gebe daftir unten einige Stellen an 4), den Eindruck, als 

ob es sich nicht urn wirkliche Stelen, sondern urn die einst Decken und Wande tragenden Pfeilerreihen von Tempeln 

handelt, die, ahnlich wie bei den spater beschriebenen Ruinen in Kohaito, meist das einzige sind, was von den alten Gebauden 

aus dem Schutte noch hervorragt. In dem unten angegebenen Werke von D. H. Muller5) finden sich verschiedentliche 

Schilderungen von El Hamdani und Arnaud, von Ruinen aus Siidarabien, und zwar mehrfach von »Pfeilern«, so z. B. von 

den Pfeilerreihen vor dem Tempel Haram Bilkis. Muller * 2 * 4 * 6) meint von einer ellipsenformigen Mauer, es ware »wohl ein alter 

Temp el, in dem die Stelen mit den Weihinschriften an die Goffer aufgestellt waren«. Diese erwahnten Pfeiler stehen immer 

in einer Reihe in der Richtung von Osten nach Westen, ihre Entfernung voneinander ist immer ihrer Breite gleich, 

genau wie es bei einer Ruine in Jeha noch spater geschildert werden wird; die sogenannten Pfeiler der Bilkis sollen 

mit viereckigen Kapitellen bedeckt sein. — Die Schilderungen lassen immer mehr auf richtige Pfeiler als auf Stelen schliefien. 

Es war mir nicht moglich, aus der vorhandenen Literatur sichere Beispiele von Stelen aus Siidarabien heranzuziehen, 

die die Abhangigkeit der alten aksumitischen Stelen von dort flatten beweisen konnen. Es besteht aber bei den sonstigen 

Zusammenhangen wohl kaum ein Zweifel, dafi auch derartige Denkmaler noch einmal nachgewiesen werden. 

b) Die Lage der drei Stelenfelder Aksums 
vgl. den Stadtplan von Aksum (Tafelband Taf. Nr. 27). 

Das alte Aksum besafl drei Totenfelder. Das e i n e , kleinste, liegt, bevor man von Adua kommend die 

Stadt erreicht, zur rechten Hand am Fufle des Hiigels Medfa’Walatu, etwa 200 m ostlich des Aizanas-Steins. Eine grofiere 

Abb. '4. Aksum. Das westliche Stelenfeld. Standpunkt der Aufnahme siehe Abb. 67. 

*) Heuglin, Reise nach Abessinien, den Gallalandern, Ostsudan und Chartum in den Jahren 1861—1862. Jena 1868. S. 153. 

2) Th. Bent, The Ruined Cities of Mashonaland. London 1892. Abb. S. 106, 108. 

3) Journ. Asiatique VI, Tom. XIX, 1872. Hal^vy, Mission arch^ologique dans le Yemen. 

4) S. 27.ancienne ruine, nomm^e Medinet Haram. En apercevant, k cinq minutes seulement en descendant de la ruine, le reste d’une 

porte en pierre, pr£c6d£e de 16 steles.la premiere stele, couverte de characteres admirablement gravies. 

S. 31. La destination et l’emplacement des steles etaient d’abord pour moi une dnigme, mais je me suis apergu en suite, que tout temple Sabeen 

en contenait plus ou moins dans l’interieur. Les hommes riches qui faisaient des dons importants k la divinity, avaient le privilege d’inscrire leur noms sur 

les steles. 

S. 33. Ruinen von Me’in:.k vingt minutes k Test de la ruine principale, dans un terrain tres deprime El mihyan se voient deux longues 

ranges de steles semblables k celles de Medinet Haram, qui paraissent avoir appartcnu k deux temples presque contigus, dont il ne restent que deux portes 

adjacentes. 

S. 54. Et pour les temples eux-memes, ce sont presque toujours les steles fragiles qui restent debout. 

Sur notre ruine (bei Sirwah) on apergoit egalement deux rangdes de steles appartenant certainement k un grand temple .... elles .... contiennent 

les plus longues inscriptions que j’ai vues dans le Yemen. 

5) D. H. Mliller, Burgen und Schlosser Siidarabiens. II, S. 17, 18 u. f. 

6) Desgl. S. 20. 
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Stele Nr. 4 Nr. 1 Nr. 3 Nr. 2 

Abb. 5. Aksum. Das siidliche Stelenfeld. Blick nach Sudosten auf die Ebene. 

In der Feme ist der bei Adua gelegene Berg Damo Galila sichtbar. 

A 

Nr. 34 Nr. 35 

Abb. 6. Aksum. Ein Teil des grofien, nordostlichen Stelenfeldes. 

Stele Nr. 33 
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Stele steht am felsigen Abhang noch aufrecht und 1st, schon von welter Feme sichtbar, das erste Kennzeichen dcr heiligen 

Stadt fur den Reisenden (Abb. 5). In Sturzlage liegen drei groCere Stelen. AuCerdem liegen eine gennge Anzahl klemerer, 

roherer Stelen noch weiter nach Osten hin am Abhang zerstreut. Das z w e i t e Stelenfeld liegt weit lm W esten auBerhalb 

der alien Stadt. Es dehnt sich auf eine Flache von etwa ‘/i km der Lange nach von Osten nach Westen aus. Abb. 4 g>bt 

eine Anschauung von dem ostlichen Teil desselben, wo unter kleinen, unscheinbaren Grabsteinen zwei groBere Stelen auf 

dem Boden liegen. Das d r i 11 e , ausgedehnteste und auch das wichtigste Stelenfeld liegt im Nord-Osten vor der Stadt, 

in einer Ausdehnung von etwa 3/4 km von SW. nach NO. auf der Nordseite der dortigen Talfalte, zur Linken eines Weges, der 

wie jetzt, so scheinbar auch fruher das Tal hinauffuhrte. Die reicheren Graber, d. h. die grofien, reichen Stelen, liegen der 

Stadt am nachsten. Einen Uberblick uber die Gesamtlage dieses Totenfeldes gibt Taf. I ■), erne Ubersichtskizze gibt Ab- 

bildung 8, eine Teilansicht Abbildung 6. Einige Stelen befinden sich auch bei der Ruine E auf dem Rande des Hoch- 

plateaus Beta Georgis, zu dessen Ftiflen die Stadt Aksum liegt. (Vgl. den Stadtplan I af. 27.) 

c) Einteilung der Stelen nach ihrer Gestaltung. 

Jede Stele besteht aus einem Stein, alle sind Monolithe. Wir unterscheiden: 

1. vollig unbearbeitete, rohe, formlose Felsblocke. Beliebt 

ist die Aufstellung eines etwas langlichen Steines, auch breites Baches Format ist haufig. 

Nach der Bestattung des Toten nahm man den ersten besten naheliegenden grofieren Stein- 

block der erwunschten Form. Es sind meist gebrochene Steine; da Steinbruche in der 

Nahe lagen, sind es oft Abfalle. Deutlich sieht man an manchen noch die Locher fur die 

Sprengkeile; 

2. halbbearbeitete, meist zugespitzte Steine, mit oft abgeglatteter, ab- 

gerundeter Oberflache; der Querschnitt ist beliebig, aber oft dem Quadrat nahekommend. 

Das Fufiende, das im Boden steckte, ist oft schon klar ausgepragt. Sie kornmen in Grofie 

von 1,60 bis 9,50 m vor. Auch darunter befinden sich verschiedene mit sichtbaren grofien 

Steinbruchflachen und den Spuren der Absprengung, vgl. Abb. 6; 

3. einfache Stelen mit bestimmter Form, mit glatten 

Flachen, rechteckigem Querschnitt. Der Querschnitt nahert sich selten 

dem Quadrat, beliebter ist eine breite Form. Sie kornmen in Langen von 1,50 bis 20,88 m 

vor. Sie unterscheiden sich in der Hauptsache nur in der Kopfform. Die meisten sind oben 

einfach halbkreisformig geschlossen, an Stelle des Halbkreises kommt auch ein flacher 

Spitzbogen vor. Nur wenige Stelen sind durch seitliche gerade Flachen zugespitzt. Front 

und Seitenansicht verjiingen sich meist nach oben. Nur aus Kaskase werden wir vierkantige, 

unverjungte, oben abgeflachte Pfeiler, die allem Anschein nach keine besonderen Kopfstucke 

hatten, zu schildern haben. Die Einzelbeschreibung der Stelen zu I bis 3 wird nach ihrer 

Zugehorigkeit und Lage zu den verschiedenen Feldern erfolgen; 

4. Stelen bestimmter, klarer Form, mit besonderem, arc hi 

talem Schmuck. Es sind die wichtigsten und interessantesten Denkmaler der alten Konigsstadt. Sie gehoren zum 

nordostlichen Stelenfeld und sind nach ihrer Lage von Westen nach Osten auf Abb. 8 mit Zahlen bezeichnet. Nach den 

Darstellungen auf den Steitien sind Nr. I—6 » Stock werk - Stelen« genannt, letztere wieder zur Unterscheidung nach 

ihrer Lage oder Eigenttimlichkeit: Nr. I die »Riesenstele«, Nr. 2 die »zweitgrofite Stele «, Nr. 3 die 

» g r o 8 e , noch stehende Stele«, Nr. 4 die » Stele vor ’Enda Jesus «, Nr. 5 die » S t e 1 e am 

Bache «, Nr. 6 die »nordlichste Stock werk-Stele «. Ganz eigenartig ist Stele Nr. 7 mit dem 

Relief eines Hauschens auf einem Pfeiler. Was die einheimische Uberlieferung von diesen grofien 

Stelen erzahlt, ist in Bd. I, Abschn. II, Anhang wiedergegeben. 

d) Steinmaterial der Stelen in Aksum. 

Eine genaue Untersuchung des Materials an Hand eines in Aksum geschlagenen Steines hat in freundlichster Weise Herr 

Oberlehrer Dr. Elich in Steglitz vorgenommen und hat es als »phonolithischen Nephelintinguait« bestimmt. Er schreibt dazu: 

»Geschichtliches uber die petrographischen Forschungen der Gesteine von Aksum und Umgegend: 

Die ersten Mitteilungen stammen von Dr. Sadebeck und sind in der Ztschr. d. Ges. f. Erdkunde IV, 1869, PP- 347—52 veroffentlicht, die ersten 

und bis jetzt wichtigsten petrographischen Untersuchungen sind von Prior, Assistant in the Mineral. Department of the British Museum. Man findet sie 

in The Mineral. Magaz. 1900, Vol. XII, 255 fF. veroffentlicht (»Aegirine and Riebeckite Anorthoclase Rocks related to the Grorudite-Tinguaite scries from 

the neighbourhood of Adowa and Axum, Abyssinia«). Er gelangt zu dem Resultat, daft die Gesteine in Abessinien mit den Ausnahmen, wo Dolerite vor- 

kommen, Agirin-(oder Riebeckit-)Feldspatgesteine mit oder ohne Quarz oder Nephelin sind und dafi diese Gesteine grofie Verwandtschait zu der Gro- 

rudit-Tinguait-Reihe des Kristianiagebietes besitzen (Brogger, Eruptivgesteine des Kristianiagebietes). 

Untersuchung. 

Makroskopisch erweist sich das vorliegende Gesteinsstlick als kompakt und kristallin-feinkornig. Seine Bestandteile sind helle und dunkle 

Mineralien, deren Natur sich hier und da mit Hilfe einer Lupe ermitteln lafit. Es sind dunkelgriine, augitahnliche Mineralien. An manchen Stellen 

sieht man deutlich die Spuren der Zersetzung der helleren Mineralbestandteile in Zeolithe von radialfaseriger Struktur, Vielleicht Analcim. 

Unter dem Mikroskop zeigt sich eine vollkommen porphyrische Ausbildung, also eine scharfe Trennung in Grundmasse und Einsprenglinge. Die 

Abb. 7. 

Aksum. Stele vom nordostlichen 

Stelenfeld. 

tektonisch-ornamen- 

) Die Tafeln befinden sich in dem zu vorliegendem Band II gehorigen Tafelband. 
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I. Die Stelen. 7 

letzteren sind hier und da ausgebildete Nephelinkristalle, die aber an vielen Stellen eine durchgreifende Zersetzung in Zeoli.he crfahren haben. D.e 

Scbnitte sind rektangulare und sechsseitige regelmafiige Formen. Nicht so regelmkflig sind die farbigen Einsprenglinge. Sie erweisen s.ch als Ag.rm 

von kraftigem Relief und sattgrUner Farbe mit geringer AuslBschungsschiefe. Dieses Mineral ist auch pleochroitisch. Feldspate habe .eh unter den 

Einsprenglingen nicht gefunden. . .. . . .. 
Die Grundmasse besteht aus meist fluidal gelagerten Leistchen von Sanidin und Nephelin, untermischt mit Agirm und zeolithischen Mineralien. 

Die Menge des Nephelins in der Grundmasse ist recht bedeutend. 

Ich betrachte das vorliegende Gestein als Nephelintinguait; es weicht aber in seinem Aufiem wesentlich von den Tinguaiten der Sammlungen 

d. Petrogr. Min.-Inst. d. Univ. Berlin aus dem Kristianiagebiet ab. 

e) Einzelschilderung. 

1. Die Stockwerk-Stelen. 

Der Stolz der alten Konigsstadt war sicher diese Gruppe von Prunkstefen, die sowohl durch die Grofle der Steine wie 

durch den Reichtum des aufgemeifielten Schmuckes das Staunen aller Welt hervorrufen muBte. Es sind stumme Zeugen 

gewaltigen technischen Konnens, mehrWerke urwiichsiger stolzer Kraftmenschen, bestimnit durch Kolossalitat und Masse, 

durch quantitative Steigerung der Motive Eindruck zu erwecken, als Werke feinfiihlender Ktinstler. Durch die Eigenart der 

eingemeifielten Architekturformen gleichen sie einern turmartigen Hausbau, bei dem Stockwerk iiber Stockwerk sich 

erhebt, und zwar in solcher Fiille, dafi der scherzhafte Vergleich mit amerikanischen Wolkenkratzern nahe liegt. Um die 

Formenwelt zu verstehen, ist die Besprechung der ihr zugrunde liegenden alt-athiopischen Holzbauweise erforderlich. 

a) Die altathiopische Holzbauweise. 

Bei minderwertigem Mauerwerk, d. h. da, wo man nicht mit Quadern, sondern mit kleinen Feld- oder Bruchsteinen 

oder ungebrannten Ziegeln baut und diese Steine nicht in festbindenden Mortel legt, sondern auf Lehm oder Erdmortel an- 

gewiesen ist, dient von alters her Holz als Verstarkungsmittel und zur Erhohung der Standkraft der Mauern. Abb. 9 gibt 

schematisch den Maueraufbau an, wie er der Stelenarchitektur 

zugrunde liegt. Das Mauerwerk wird in einzelnen Absatzen von 

etwa 60 cm Hohe mit Bruchstein in Erdmortel ausgefiihrt; auf 

die horizontale Abgleichung dieses Absatzes wird auf jede Seite 

der Mauer eine Langsschwelle gelegt. Der Zwischenraum der 

Schwelle wird ausgemauert, iiber die Schwellen werden Quer- 

riegel gelegt, die durch die Mauer gehen und in die Schwellen 

eingekammt werden, sodafi sie wie Anker die Schwellen fassen. 

Dariiber folgt wieder ein Mauerabsatz von derselben Hohe, iiber 

dessen Abgleichung sich derselbe Holzrost wiederholt. Die 

Kopfe der Querriegel — Anker — treten beiderseits aus dem 

Mauerwerk hervor. Die Mauerabsatze wurden verputzt und 

treten gegen die Schwellen leicht vor. 

athiopische Bauweise ist die bewufite 

Verwendung dieser Riegelkopfe als 

Schmuck der Wand und damit zusarn- 

menhangend die moglichst grofie Anzahl 

und regelmafiige Aufeinanderfolge dieser 

Kopfe. 

Dasselbe Prinzip kannte man 

schon auf Kreta, wie die Funde von 

Evans beweisen. Abb. 10 gibt ein Bei- 

spiel von kleinen bemalten Mosaiktafel- 

chen, die in Knossos gefunden sind. Der 

Maler hat klar die Holzschwellen, klar 

die ornamentale Auffassung der Riegel¬ 

kopfe zum Ausdruck gebracht *). Einen 

ahnlichen Rost, nur in mehrfacher Lage iiber Fundamenten ausgefuhrt, teilt Koldewey aus den Ausgrabungen in Send- 

schirli mit 3). Verwandtes weisen die altlykischen Denkmaler auf. Zum Vergleich ist in Abb. 11 das Schema lykischer 

Holzkonstruktion, wie es G. Niemann nach den von ihm untersuchten Denkmalern wieder herstellt 4) gegeben. Hier ist 

das Prinzip von Holzankern noch grofiartiger durchgefiihrt, sie reichen zum Teil durch ganze Deckenlagen hindurch. Den 

fur die altathiopische Sitte gebrauchlichen Holzrost erkennen wir in der zweiten Schwellenlage N wieder. Niemann konnte 

sich bei den sonst konstruktiv richtig wiedergegebenen Holzformen lykischer Denkmaler die iiber der Schwelle M aufsitzen- 

') Die Bezeichnung »alt-athiopisch« oder »aksumitisch« ist Bd. I, Abschn. Ill, 2, a erlautert. 

a)VgL The Annual of the British School at Athens, Nr. VIII, S. 15. 

3) Mitteilungen a. d. orient. Samml. Heft XII, 1898, Abb. 63, S. 155. 

■9 Benndorf und Niemann, Reisen in Lykien und Karien. Wien 1884. Fig. 53, S. 97. 

Wesentlich ftir die alt- 

3/ fhr)\ 

Abb. 10. Bemaltes Mosaik- 

tafelchen aus Knossos. Nach 

Evans. 

Abb. 9. Schema alt-aksumitischer Holzbauweise. 

(»Affenkopf-Architektur.«) 
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den Kopfe nicht recht erklaren. Er meint, in wirk- 

licher Ausfiihrung miifiten die Querbalken M den 

Innenraum des unteren Gelasses durchdringen. Nun 

kann man aber in demselben Werke auf Tafel XIX, 

dem Felsgrab in Pinara, auf der Photographie.. eben 

noch erkennen, wie im Innern der Vorhalle diese 

Balkenkopfe auch dargestellt sind, wie also auch bei 

diesen Denkmalern die Auffassung einfacher kurzer, 

nur fur die Tiefe einer Mauer bestimmter Anker vor- 

kommt. Es durfte daher diese fast auf alien lyki- 

sehen Denkmalern in halber Raumhohe vorkommende 

Schwellenlage nicht unbedingt mit zu den sonstigen 

»dekorativen Idiotismen« gerechnet werden. 

Wie sehr sich in Kleinasien diese Bauart bis 

in die Gegenwart erhalten hat, beweist Abb. 12, eine 

Photographie, die ich im Friihjahr 1907 in Boghazkoi 

in Kleinasien, gelegentlich der dortigen Ausgrabungen 

bei einem Neubau aufgenommen habe, die den Holz- 

rost mitten im Bau zeigt. In Anatolien sah ich diese 

Konstruktion ofters (z. B. in Angora), nur waren die 

Ankerkopfe nicht dekorativ verwertet. 

Mit der Holzarchitektur auf agyptischen Denk¬ 

malern hat diese athiopische keine Ahnlichkeit. Uber die Verwendung zum Teil ahnlicher Holzanker in romischen, byzan- 

tinischen, persischen und arabischen Bauten vgl. Choisy, L’art de batir chez les Byzantins, 1883, im Kapitel. Chainage 

des murs S. 116, 117, Fig. 133, und Handbuch der Architektur II, 2, S. 133 u. f., auch Franz Pascha, Handbuch der 

Architektur, II, 3, 2. 

In Abessinien selbst hat sich diese Bauweise in steinerner Darstellung auf den Stelen, in der richtigen materialechten 

Verbindung von Holz und Stein in zwei spater genauer beschriebcnen mittelalterlichen Kirchen, in Debra Damo und 

Asmara erhalten. Als ein Beispiel von mehreren beobachteten, wie bis zum heutigen Tage auch in modernen Bauten 

Abessiniens die Tradition sich bewahrt hat, dient Abb. 14, ein Kirchenhoftor in Adua. Die Abessinier, die in ihrem Lande 

so viele Affen beherbergen, nennen die Riegelkopfe »Affenkopfe«. Es ist darnach seinerzeit im »Vorbericht<( ) die ganze 

Architektur, die durch diese Kopfe so eigenartig wirkt, »Affenkopf-Architektur« genannt worden. 

Auf Abb. 9 ist dargestellt, wie die Offnungen fur Turen oder Fenster in diesen Mauern hergestellt werden. Zu beiden 

Seiten der zu bildenden Offnung stehen, die Tiefe der Mauer einnehmend, zwei abstiitzende Rahmengestelle. Sie bestehen 

aus Kopf- und Fuflriegel und zwei dazwischen in der Flucht der aufieren Langsschwellen stehenden Stielen. Unten ruhen 

die »Gestelle« auf den'zwei Mauerschwellen, oben stutzen sie zwei andere Schwellen ab. Die viereckigen Kopfe der Riegel 

treten wie die Affenkopfe stets ornamental vor die Wand vor. Dasselbe Gestell, nur in sparsameren Holzstarken, habe ich eben- 

Abb. 12. Herstellung des Holziostes in einer Mauer. 

Photographiscke Aufnahmen eines Hauses 

Abb. 13. Aufstellen eines Gestells fur eine Fensterofinung. 

in Boghazkoi in Kleinasien wahrend des Baues. 

•) Vorbericht der deutschen Aksum-Expedition von 
Littmann und Krencker a. d. Anh. z. d. Abhandl. d. Konigl. Akad. d. Wiss. Berlin 1906. 
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falls in Boghazkbi bei einem Neubau gesehen und photogra- 

phiert (Abb. 13). Die schragen inneren Versteifungen waren 

nur provisorisch. Wenn die Mauer auf diese VVeise abgestiitzt, 

und die Offnung geschaffen ist, werden fur Tiir und Fenster 

besondere Rahmen (Zargen) eingesetzt. Die einfachste und 

ewig wiederkehrende Form hierfiir ist die in Abb. 15 und 16 

skizzierte. Die Mauertiefe ist gewohnlich so grofi, dab der 

Zwischenraum zwischen den Stielen a des Gestelles durch die 

ebenfalls aus kraftigen Balken gezimmerte, rechteckige Tur- 

zarge b ausgefiillt wird. Das Sturzholz besitzt immer eine 

leichte Abfasung an den unteren Kanten (c auf Abb. 15). Die 

Laden bewegen sich hinter dieser Zarge in Angeln. Die Angel- 

locher liegen in den Mauerschwellen oder in besonders dazu 

eingepafiten Bohlen. Wenn nun die Mauer breiter wird und 

der Zwischenraum zwischen den Stielen des Gestelles breiter als 

ein eingesetztes Tiirzargenholz ist, so ergeben sich reichere Tur- 

losungen durch beliebige Vervielfachung derselben Anordnung. 

Immer kleinere Gestelle werden in das erste hineingestellt 

(Abb. 17—19). Auf den Stelen ist diese reichere Bildung nicht 

erhalten; dab sie aber im Altertum bekannt war, beweisen die 

Nachklange in der modernen abessinischen Baukunst in Kir- 

chenportalen. Als ein Beispiel diene eine Skizze einer liir des 

Allerheiligsten aus der Kirche zu Fremona bei Adua (Abb. 17). 

Reichere Entwicklungen moderner ahnlicher Konstruktionen, 

die auch mit dieser traditionellen Bauweise zusammenhangen, 

aber wohl doch schon neuere Formen aufweisen, sind bei der 

modernen Baukunst in Band III besprochen. Wenn mehrere 

Abb. 14. Torhaus zu einem Kirchenhof in Adua. 

Abb. 15. 
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Abb. 16. 

Deutsche Aksum-Expedition II. 
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t enster — meist zwei — nebeneinander gesetzt werden, wie es auf den Stelen sehr oft vorkommt, so wird ein Gestell 

mehr in die Offnung geschoben, die Konstruktion bleibt die gleiche (Abb. 20). Weitere Einzelheiten der Konstruktion 

werden bei den betreffenden Denkmalern besprochen werden. 

Diese eigenartigen Fenster- und Tiirgestelle finden sich in Stein gemeiflelt 

aufier auf den Stelen an einer Grabttir des altchristlichen Kaleb-Baues in Aksum, 

ferner an Tiiren und Fenstern auf den Wanden der alten Felsenkirchen zu Lalibala *) 

Sie werden im modernen Abessinien in Holzkonstruktion noch viel angewandt (vgl. 

Band III). Auf den in Stein gemeifielten Holzformen altindischer Denkmaler, z. B. 

den Reliefs auf der Stupa von Santschi, findet sich keine direkte Ubereinstimmung 

mit der altathiopischen Holzbauweise. In Sven v. Hedin, Abenteuer in Tibet, 1904, 

S. 400, erkennt man auf der Photographic des Hofes des 

buddhistischen Tempels in Tikse (bei Leh an der Grenze 

von Tibet und Kaschmir gelegen) eine Affenkopf-Archi- 

tektur. Jedesmal in Hohe des Fenstersturzes liegen von 

Fenster zu Fenster in drei Geschossen Balken mit gleich- 

maflig verteilten, ornamental wirkenden Ankerkopfen. Die 

Technik kann also auch in Indien verbreitet gewesen sein. 

Auf persischen Bauten konnte ich sie nicht nachweisen. 

Die deutsche mittelalterliche Fachwerkarchitektur hat, da sie auf ganz anderen Prinzipien beruht, durchaus keine 

Ahnlichkeit mit der abessinischen Holzbauweise. 

Abb. 20 

b) Die einzelnen Stockwerk-Stelen. 

Bei der Einzelschilderung der Stockwerk-Stelen beginne ich mit der 

Beschreibung eines einfachen Steines des nordorstlichen Stelenfeldes, der 

eigentlich in die Gruppe der unformigen Stelen gehort, aber aufgemeifielter 

Formen halber hier besprochen werden mufi. 

Die Stele Nr. 34 (Abb. 21) ist ein unformiger Steinblock, der 

in geneigter Lage iiber den Boden etwa 5,7° m hoch herausragt. Die 

untere Dicke betragt in der groflten Breite 1,43 m. In der ersten unteren 

Halfte bleibt er ungefahr gleich breit, oben wird er nach der einen Seite 

zu schmaler und endigt in einer stumpfen Spitze. Die Frontseite ist nach 

SO. orientiert. Auf dieser Vorderseite, die rauh gespitzt und leicht abge- 

rundet ist, sind Schwellen mit runden Affenkopfen in naiver Weise ein- 

gemeiflelt. Die Schwellen haben eine Starke von 14 cm, die Kopfe einen 

Durchmesser von 16 cm. Von der untersten Schwelle ist nur die oberste 

Kante mit aufliegenden vier Kopfen sichtbar. Die Entfernung bis zur 

nachsten Schwelle, auf der ebenfalls vier Kopfe liegen, ist auffallenderweise 

sehr grofl, 1,84 m. Die nachsten Schwellen, auf denen bei der schmalen 

oberen Halfte nur drei Kopfe liegen, haben untereinander Abstande von 

etwa 95 cm. 

Die »nordlichste Stockwer k- Stele <(* 2) Nr. 6 auf Lageplan 7, 

Abb. 22 und Taf. 2. 

Der 15,22 m lange Monolith ist nach riickwarts von SO. nach NW. 

umgestiirzt und liegt mit der Frontseite nach oben. Er war der Sturzlage 

nach zu- urteilen, einst nach SO. orientiert. Beim Sturz kam das Fuflende 

der Stele auf die riickseitige Halfte einer zur Stele gehorigen Altarplatte 

zu liegen, die im Boden verschiittet lag; die vordere Altarplatte ist ver- 

schwunden. Der Stein ist mit seinen Reliefs vortrefflich erhalten und be- 

sitzt nur im oberen Teil einen Bruch; das abgebrochene Kopfende liegt 

dicht bei dem iibrigen Stumpf. Der Querschnitt bildet ein einfaches Recht- 

eck von 1,475/0,785 m, am Fufi der Stele gemessen. Die Stele verjungt 

sich auf alien Seiten geradlinig nach oben. Der bruchflachig bearbeitete, 

etwas breitere Fufi steckte mit etwas mehr als J/7 der Gesamtlange im 

Boden. Der Fufi wurde ganz freigelegt, um hier aufierhalb der Stadt feststellen zu konnen, ob Graber mit den grofien 

Stelen verbunden waren. Spuren einer Grabanlage wurden aber nicht gefunden. Vielleicht hatte sich die Grabung auf 

Abb. 21. Aksum. Nordostliches Stelenfeld. 

Stele Nr. 34. 

J) Raffray, Les eglises monolithes de la ville de Lalibela (Abyssinic). Paris 1882. 

2) Eine Abbildung ist schon enthalten in Lefebvre, Voyage en Abyssinie (ex£cut£ pendant les ann£es 1839, 1840—43). Paris. Album archeolo- 

gique, PI. 2. Auf der Darstellung sind aber die Fenster vergessen. 
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Abb. 22. Aksum. Die »nordlichste Stockwerk-Stele« (Nr. 6). 

einen noch groBeren Umkreis ausdehnen miissen. Es ist ausgeschlossen, daB mit dem Stelenfundamente eine grofiere 

monumentale Grabanlage direkt verbunden war. Von der Fundamentierung war eine auflere Packung aus groBeren 

Steinen, nach innen ein Mauerwerk aus kleineren Steinen, noch zu finden. 

Die Front und die beiden Seiten tragen Reliefs; der riickseitigen Flache fehlt jeglicher Zierrat, sie ist glatt. Uber dem 

rauh belassenen Bodenende besitzt die Stele noch einen glatten Fufiabsatz von 54 cm Hohe, gegen diese Flache schlofl sich 

die Altarplatte an. Daruber liegt leicht vertieft die erste Schwelle; hiermit beginnt die steinerne Nachbildung von Stock- 

werken in Holzarchitektur, die den eigentlichen Schaft der Stele bedeckt, von dem man dann den Kopf noch unterscheiden 

mufi, den andere Formen beherrschen. Die Darstellung auf dem Schaft zeigt vier Stockwerke, das ErdgeschoB mit einer 

Tiir, ein niedriges Fenstergeschofi daruber, dann zwei Geschosse mit hoheren Fenstern. 18 Horizontalschwellen entfallen 

auf die Schafthohe. Den besten Eindruck des Maueraufbaus gibt die Seitenansicht. Zwischen den Schwellen liegen, leicht 

vor sie vorspringend, die kompakten hoheren Streifen, die den Mauerabsatzen entsprechen. Es liegen auf jeder der 

Schwellen je zwei Rundkopfe, <>Affenkopfe«, die hier in dekorativer, reliefartiger Darstellung nur wenig, etwa I cm durch- 

schnittlich, vor die Steinflache vorspringen und wie glatte, runde Scheiben aussehen. Die Mauerabsatze haben immer dieselbe 

Hohe, etwa 40 cm, die Schwellen eine Starke von 13 cm; eine Abweichung tritt nur ein, wenn in der Front die Hohe von 

Fenstern eine grofiere Entfernung der Schwellen erfordert. Die Tiir- und Fensterumrahmungen sind nach der Schilderung 

im vorigen Kapitel klar, man erkennt die vorderen Teile der Gestelle mit den senkrechten Pfosten und den viereckigen 

Riegelkopfen, und die zwischen sie und eine obere und untere Mauerschwelle eingelassenen Zargen; die Fenster sind 

durch einfache Zwischenstellung eines Gestelles gepaart. Die in die Zargen eingesetzten Fenster werden durch Sprossen- 

werk geteilt, bei den unteren kleinen Fenstern durch Kreuzsprossen in vier gleiche Teile, bei den oberen durch ein oberes 

Querholz und einen unteren Mittelpfosten in eine obere breitere und zwei gleich schmale, langliche untere Offnungen. DieTiir, 

die von der ersten bis zur vierten Mauerschwelle reicht, nimmt bei der geringen Breite der Stele fast die ganze Breite ein. 

2* 
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Klar durchgefiihrt ist der StoB der zweiten und dritten Schwelle gegen die Stiele der Gestelle und die Darstellung der drei 

Mauerabsatze, die seitlich leicht vortretend bei dem Stiele ihr Ende finden. Die Turoffnung ist 53 cm breit und 1,23 m hoch 

und besitzt eine um 5,5 cm vertiefte, weiter nicht ornamental behandelte Flache. Man bemerke auch hier wie bei den iibrigen 

Fenstern die I cm tiefe Abfassung an der Unterkante des Sturzes. Dariiber liegt als Tiirbekronung ein niedriger, kleiner 

Zahnschnitt unter einer kleinen, leicht vortre- 

tenden Platte. Ahnliche und zum Teil reichere 

Turbekronungen aus Holz sind heute noch an 

der Kirche von Debra Damo enthalten (Abb. 

23). Auf den Mauerschwellen sitzen liber den 

Tiiren und Fenstern keine Rundkopfe; der 

Grund ist klar: Die Schwellen sind dort durch 

die unter ihnen liegenden und in sie verkamm- 

ten Riegelkopfe der Tiir- oder Fenstergestelle 

schon fest verankert. Nach zwei Mauerabsatzen 

liegt liber der Tiir das niedrige Fenstergeschofi. 

Auf alien Stelen dieser Gruppe ist hier ein 

niedriges Wachterstiibchen (?) dargestellt. Es 

konnte auch das Oberlicht fiir eine hochgefiihrte 

Torhalle nachahmen. Die Sprossen in den 

kleinen Torfenstern liegen auffallend tief, im 

Gegensatz zu den anderen Fenstern, wo die 

Sprossen in der Flucht der Zargen liegen. 

Zwischen den kleinen Fenstern und dem ersten 

grofieren liegen vier, nach obenhin in den 

Zwischenraumen immer je drei Mauerabsatze. 

In der Front liegen je vier Rundkopfe auf den 

Schwellen. Uber den obersten Fenstern liegen 

noch zwei Mauerabsatze, dariiber erhebt sich, 

auf die obersten Rundkopfe gelagert, der flache, 

oben halbkreisformig abgerundete, seitlich 

zweimal flach segmentformig ausgehohlte Ste- 

lenkopf. Zwischen den beiden Segmentaus- 

schnitten und iiber der letzten Wandschwelle 

steht seitlich noch ein kleiner Steg in der 

Flucht der Schaftflachen. In der so begrenzten 

Kopfflache liegen iibereinander zwei vertiefte 

Kreisflachen, die obere mit einem kleineren, die 

untere mit einem grofieren Durchmesser (63 

bezw. 80 cm), die fiir Bronzeschmuck bestimmt 

waren. Die erhaltenen Diibellocher, neun in 

der unteren, zehn in der oberen Flache, sind 

3,5/315 cm grofi und etwa 5 cm tief. 

Manche Reisende haben versucht, in 

diesen Flachen, die auch auf anderen Stelen 

vorkommen, Kreuze zu erganzen. Die Stellung 

der Diibellocher und die Lage zueinander ist hier wie auch auf anderen Stelenkopfen nicht so, dafi man dieser Be- 

hauptung unbedingt Glauben schenken miifite; bei den meisten ist ein Kreuz sogar ausgeschlossen, wie z. B. hier im 

obersten Kreise. Aufierdeni bleibt zu beachten, dafi beim Befestigen einer Platte in einem Kreis sehr leicht und aus ganz 

natiirlichen technischen Griinden gerade Punkte gewahlt werden, die in Kreuzesform stehen. Der Vermutung, man miifite 

Kreuze hier erganzen, ist nicht nur aus diesem Grunde, sondern auch deshalb vorsichtig zu begegnen, weil diese Stelen in 

der Hauptsache als heidnische Denkmaler aufgefafit werden miissen. Von diesen runden ehernen Scheiben, die die Kopfe 

aller Stockwerk-Stelen zierten, ist leider keine gefunden worden. Bei dem Mangel an Inschriften auf den Denkmalern ist es 

doppelt zu bedauern. Vielleicht ist die »runde eherne Tafel«, die im »Liber Axumae« (vgl. Bd. I, Abschn. II, Anhang) 

unter den Altertiimern Aksums nach der einheimischen Uberlieferung als besonderes Kleinod erwahnt wird, auf dem ein Bild 

der Enthauptung Johannes des Taufers gemalt sein soli, solch ein Stelenschmuck, die Darstellung irgend eines der alten 

gewaltigen Aksumitenkonige, der seinem Erzfeind den Kopf abschlagt. Es ware bei spateren Expeditionen der Miihe wert, 

darnach zu forschen, ob in dem Schatzhause in Aksum sich vielleicht diese Tafel noch befindet. 

Merkwiirdig, wohl durch die Steinform im Bruch bedingt, ist die obere leichte Abschragung der Kanten der Stele, 

ebenfalls der Umstand, dafi der rechte obere seitliche Ausschnitt etwas niedriger als der entsprechende linke ausgebildet ist. 

Riickwarts flacht sich der Stelenkopf in leichter Kurve nach vorn zu ab. Die Form des Kopfes mit den zwei seitlichen Aus- 

schnitten und der oberen Abrundung verrat mehr die Anlehnung an eine Brettertechnik, als an eine Steintechnik. Die Form 

Abb. 23. Eine Tiir der Kirche des Klosters Debra Damo. 
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erinnert an Stuhllehnen, wie sie auf antiken ■) Sesseln vorkommt, und wie sie noch unsere heutigen sogenannten Bauernstuhle 

kennzeichnet. An die Beeinflussung durch griechische Palmettenkopfe wird man kaum denken diirfen. Das unter dem 

Stein gefundene ruckseitige Stuck der Altarplatte wurde nur einseitig freigelegt (vgl. den GrundriC). Die groCe Steinplatte 

umfafite mit zwei Armen die Stele, hatte eine Breite von rund 2,40 m und reichte noch urn 1,22 m hinter die Stele zuriick. 

Die Platte besitzt am Rande eine kleine Schrage, dahinter eine eingeritzte Linie. Eine ahnliche Lime umzieht den inneren 

Rand. Eine ornamentale Randleiste der vorderen Altarplatte greift kurz auf die Arme der hinteren Steinplatte iiber. Sie 

besteht aus einer Aneinanderreihung von kleinen kreisrunden Schalen — Opferschalchen innerhalb eingeritzter Randlinien. 

Die » Stele vor ’Enda Jesus «. Nr. 4 auf Situationsplan Abb. 8, Abb. 24—27 und Taf. 3. 

Im grofien ganzen ist sie der vorher beschriebenen ahnlich, nur grofier und reicher. Sie hat im ganzen sechs Stock- 

werke und besitzt, mit Ausnahme des Kopfes, den Reliefschmuck auch auf der Riickseite. Sie ist durch eine herrlich 

erhaltene Altarplatte, die reichste ihrer Art in Aksum, ausgezeichnet (Abb. 25). Die Stele ist nach riickwarts, nach 

Norden, umgestiirzt und liegt in mehreren Bruchstiicken in der ursprtinglichen Sturzlage, mit der Frontflache nach 

oben, vor der Umfassungsmauer der Kirche »’Enda Jesus«, gleich rechts vom Eingangstor. Die Umfassungsmauer 

geht iiber das Bruchstuck mit dem dritten Fenster hinweg. Innerhalb des Kirchenhofs wurde das Bruchstuck mit dem 

vierten und dem Ansatz des fiinften Fensters ausgegraben. Es fehlt das oberste Schaftende, auf der Zeichnung dadurch 

als ergiinzt kenntlich gemacht, dafi es nicht mit Schatten versehen ist. Der zur Stele gehorige Kopf (Abb. 26) ist etwa 50 m 

siidlich der Trummerlage der Stele am Rande des Talbettes gefunden. Der Standort der Stele ist sehr deutlich. Der Fufi, 

von dem der obere Teil abgebrochen ist, steckt noch (Abb. 27) schrag im Boden, umgeben von Fundamentplatten und den 

Altarplatten, die nur so weit verriickt und verschoben sind, als es der Sturz und die Hebelwirkung der Stele bei ihrem Falle 

hervorrief. Bei dem, im Verhaltnis zur Hohe der Stele, auffallend niedrigen Fufi, mit dem sie in der Erde steckte, ist die 

Art der Fundamentierung und des Standes um so interessanter. Das Gluck wollte es, dafi dies hier sich klar 

beobachten liefi, und dafi auf Grund dieses Erhaltungszustandes auch auf die Fundamentierung der anderen grofien Stelen 

Riickschltisse gemacht werden konnen. Die Stele hat ein roh belassenes Fufiende, auf den rohen Bruchflachen erkennt man 

noch die Locher fur die Sprengkeile. Eine sorgfaltige, kraftige Packung von Steinen in Erdmortel umgab den Fufi. Die 

Packung selbst war auf alien vier Seiten von grofien, senkrecht in die Erde versenkten Steinplatten umgeben und war zum 

groflten Teil geraubt; dagegen ist sie besser bei anderen Stelen, vor allem bei der noch aufrecht stehenden grofien be- 

obachtet worden. 

Die vordere Querplatte hatte eineLange von 5,10 m, ist etwa 30 cm dick und 1,30 m tief undiiberragt seitlich die senk¬ 

recht dazu stehenden Seitenplatten. Diese grofie, quer vor die Stele gelegte Steinplatte wurde beim Sturz der Stele nicht aus 

dem Boden gerissen; der Druck dieser Platten auf das Erdreich ist so stark, dafi die Annahme auch wohl berechtigt ist, dafi 

man diese Platte schon beim Aufrichten der Stelen zur Ubertragung des Druckes beim Fufi notig hatte. Riickseitig sitzt ver- 

mutlich eine ahnliche Steinplatte im Boden, es wurde nicht weiter darnach gegraben. Auf Abb. 27 siehtmaninderMitte, leicht 

nach links, d. i. nach hinten geneigt, den Fufi der Stele, deren Schaft dicht iiber dem Fufi abgebrochen ist. Die Stele ist nach 

links umgefallen. Man sieht links oben noch das erste Bruchstuck mit dem Ansatz des Tiirreliefs. Der Stelenfufi wird auf 

dem Bilde links von dem riickseitigen Altarblock umklammert. Der vordere Altarstein, ebenfalls mit seitlichen Armen, liegt 

rechts schrag auf der grofien, vorderen, in der Erde steckenden Fundamentplatte. Auf dem Bild sind auch die beiden seit¬ 

lichen Steinplatten zu sehen. Die Gesamtlange der Stele betrug 19 m. Ihr unterer Querschnitt ist 1,53/0,76 m grofl. 

Die Verjiingung erfolgte auch hier geradlinig. Die Hohe des oben fehlenden Stiickes ergab sich aus der Linie der Verjiingung 

und der Breite des Kopfes. Die Zusammensetzung der einzelnen Bruchstiicke, und die Grofie der Verletzung der einzelnen 

Steine ergibt sich aus der Aufnahme. Grofie Unterschiede gegen die vorher geschilderte Stele sind nicht vorhanden; eine 

kleine Variation zeigt der Fufi der Stele, der 16 cm unterhalb der Fuflschwelle seitlich zwei Absatze hat. In Hohe der Absatze 

lagen wohl die Altarplatten —• vgl. die perspektive Skizze auf Taf. 3 —, wahrend die ribrige Flache von da bis zur Schwelle 

fur den Anschlufi der mittleren Opferbank bestimmt war. Klarer als auf der vorigen Stele ist der Zahnschnitt mit dem 

Plattchen iiber der Tiir ausgebildet und rings um die Stele durchgefiihrt. Zwischen der Tiir und den niedrigen Fensterchen 

sitzen zwei Mauerabsatze, wahrend zwischen den weiteren Fenstern immer je drei Absatze liegen. Der Kopf, von dem nur das 

obere Ende gefunden ist, zeigt dieselbe Auffassung, wie der Kopf der vorigen Stele, die obere flache Abrundung, zwei seit- 

liche Segmentausschnitte, zwei vertiefte Kreisfelder mit Diibellochern fur eine Bronzeverzierung. Die Kreise sind gleich grofi 

(33 bezw. 34,5 cm Durchmesser). Ein flacher schmaler, horizontaler Stab trennt den Kopf in eine obere Halfte mit der 

einen Kreisvertiefung und eine untere mit der anderen. In einer Entfernung von 3 cm vom Rande lauft den seitlichen 

runden Ausschnitten entlang je ein schmaler erhabener Steg. 

Die Altarplatte bestand, wie schon erwahnt, aus zwei Teilen, die den Stelenfufi umklammerten. Ihre Breite ist 

2,73 m, sie besitzt vorn und riickseitig eine durchgehende Stufe, seitlich ist die Steinplatte gerade abgeschnitten. Der hintere, 

in zwei Teile gesprungene Stein besitzt eine glatte Oberflache. Der vordere hat in der Mitte vor der Stele noch eine besondere, 

12 cm hohe, 1,124 m breite und 96 cm tiefe Opferbank. Wie diese, so ist auch die untere Flache als Opferbank anzusehen. 

Beide haben an den Ecken Rillen zum Abflufi des Blutes; Schalen sind eingemeifielt, in die obere Bank eine, in die untere 

drei, je eine seitliche und eine vorn in der Mitte. Die Schalen haben einen aufleren Durchmesser von etwa 40 cm, die Aus- 

hohlung aus dem Stein ist flach, an jede Schale sind zwei Henkel angearbeitet; die Konturen sind alle nur eingeritzt. In der 

■) Vgl. den Marmorthron aus Knossos, Springer, Handbuch der Kunstgeschichte 1, 190!, Fig. 1S5. 
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Sturzlage von Osten gesehen. 

Abb. 24. Aksum. 

Links: Die Altarplatte. 

Die »Stele vor ’Enda Jesus«. 

Im Hintergrunde rechts: Die grofie, noch stehende Stockwerk-Stele. 

Abb. 25. Aksum. Der zur »Stele vor ’Enda Jesus« gchorigc Altar mit einer mittlereD erhohten Opferbank. 
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Abb. 26. Aksum. Kopf der »Stele vor ’Enda Jesus«. 

Abb. 27. Aksum. Abgebrochenes Fufiende der .Stele vor ’Enda Jesus«, links umklammert von der rUckseitigen Altarplatte; rechts oben schr&gliegend 

die vordere Altarplatte; darunter, sowie vor und liinter dem StelenfuB senkrechtstehende Fundamentplatten. 
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runden Schale sind strahlenformig acht Linien eingeritzt. Die Schalen sind nicht alle bis in diese Einzelheiten erhalten. Die 
obere Bank hat einen leicht erhabenen Randsteg, durch den in denEeken diagonal die Blutrinnen fiihren. Die untere Bank 
bekommt nach Abzug dieses mittleren Altars eine I_I Form. Ein schmales, leicht erhabenes Band umzieht die Rander 
der acht Seiten dieser Form in einer kleinen Entfernung von der Kante. Auf diesem Band liegen kleine, kreisrunde, flache 
Aushohlungen, eine neben der anderen, wohl auch, wie bei dem Altar der vorigen Stele, dieNachbildungen kleinerOpferschalen. 
Die Steinplatten sind auf ihrer Unterseite — vgl. den Schnitt — ganz bruchflachig belassen, sie haben keine untere glatte 
Auflagerflache, sie mufiten direkt auf der Erde oder auf Steinpackung gebettet gewesen sein. 

Den bisherigen Stelen lag in der Grundrifiidee nur ein einfaches, viereckiges Gebaude zugrunde. Bei den 
nachsten vier Stelen tritt eine Bereicherung der Form dadurch ein, dafi sie nicht nur im Aufbau, sondern auch in der 
GrundriBgestaltung die spater beschriebenen alt-athiopischen Bauten nachahmen, und zwar durch die Belebung der AuBen- 
flachen durch Vor- und Riickspriinge, durch die Bildung von Risaliten. Abb. 28—31 g>bt die Entwicklung der Grundform 
der Stelen aus dem einfachen Rechteck bis zur reichsten Form. Auf Abb. 29 sind nur in der Front zwei Eckrisalite nach- 

Abb. 28. Abb. 29. Abb. 30. Abb. 31. 

Die Grundriflformen der Stockwerk-Stelen. 

geahmt; reicher ist schon Abb. 30, %vo in der Front und der Riickfront die Gliederung vorgenommen ist. Am reichsten, und 
vollig getreu der Grundrifiauffassung z. B. des Baues JEnda Mik’ael in Aksum, ist Abb. 31, die Form der grofiten Stock- 
werk-Stele von Aksum, der »Riesenstele«, wo auf alien vier Seiten der Gedanke konsequent aurchgefiihrt ist. Die Risalite 
werden so breit angelegt, dafi dort auch Fenster auf ihnen ausgehauen werden. Bei den reicheren Stelen gelangen Fenster 

auch auf den seitlichen Flachen zur Darstellung. 

Die » S t e 1 e am B a c h e «. Nr. 5 des Lageplans Abb. 8, Abb. 32, 33 und Taf. 4. 

Die Stele liegt in drei Bruchstiicken nach der Talrinne zu, in der Mitte zwischen »>Enda Jesus<i und der Cisterne 
Mai Schum. Der genaue Standort und die einstige Orientierung sind nicht mehr ersichtlich, die Stiicke liegen an dem Bach- 
abhang in etwas wirrer Lage. Der Kopf befindet sich im Bache selbst; von der zugehorigen, erhaltenen Altarplatte liegt 
das vordere Stuck dicht oberhalb der Schaftstticke, das hintere etwas weiter oberhalb. Betrachten wir den Stein in der aus 
den Bruchflachen und den Mafien sich genau ergebenden Zusammensetzung, wie er auf der Zeichnung Taf. 4 dargestellt 
ist: Die Lange des Steines ist 15,80 m. Die Stele besitzt ein TiirgeschoB, ein niedriges und vier hohe Fenstergeschosse. Im 
GrundriB entspricht sie in den unteren vier Stockwerken der Form auf Abb. 30, sie besitzt vorn und riickseitig je zwei 
Seitenrisalite; der obere Teil dagegen, von dem zweiten obersten Stockwerk ab, hat nur einfachen rechteckigen Querschnitt; 
vorn wie riickseitig horen dicht unter dem zweiten obersten Fenstergeschofi die Eckpfeiler auf. Auf der Frontseite befinden 
sich zwischen jedem Fenster, auch zwischen der Tiir und dem Torfenster je zwei Mauerabsatze in der normalen Ausbildung. 
Auf der Mittelflache liegen auf den Mauerschwellen immer je drei, auf den Pfeilern je zwei, auf den seitlich weiter gefiihrten 
Schwellen, so weit die Pfeiler reichen, je drei, auf dem schmaleren, oberen Teil je zwei Rundkopfe. Wie gewohnlich ent- 
fallen auf die Ttirhohe drei Mauerabsatze, iiber der Tiir liegt hier keine Zahnschnittbekronung. Auf den Pfeilern sitzt immer 
je ein einfaches, auf der tieferen Mittelflache ein gepaartes Fenster. Die Formen bieten auf diesem Teil nichts neues. Absatz- 
formig, ohne Zusammenhang mit der weiteren Architektur, ohne eine besondere Endform, horen die seitlichen Pfeiler unter 
der gerade durchgehenden Fuflschwelle des zweiten obersten Fensters auf. Zwischen den Pfeilerenden liegt unter der \\ and- 
schwelle im Mittelfeld, wie zur Unterscheidung des unteren und oberen Teiles, eine kleine, brettartig vorgekragte Platte. 
Auf die beiden oberen Stockwerke ist nun nur der Inhalt des bisherigen Mittelfelds komponiert, hier nur auf groflere Breite 
und Ausdehnung hin. Es enthalten die beiden oberen Stockwerke in der ganzen Steinbreite nur ein gepaartes Fenster, auf 
die eine in Betracht kommende Schwelle entfallen auch nur drei Rundkopfe. Der Kopf der Stele ist in der Kontur ahnlich 
wie der der beiden vorigen. Die obere Abrundung und die beiden seitlichen Ausrundungen sind ungefahr Halbkreise. 
Zwischen dem Kopf und dem obersten Fenster liegen hier keine Mauerabsatze mehr. Die eigentliche Mauertechnik geht 
oben verloren: die unteren seitlichen Ausrundungen durchschneiden merkwiirdigerweise die oberste Schwelle und nehmen 
seitlich noch ein Stuck des obersten Mauerabsatzes weg, die Kopfkontur greift hier also auffallenderweise willkurlich in die 
Entwicklung des Schaftes ein. Die letzte Schwelle liegt in Hohe der Mitte der unteren seitlichen Ausrundungen. Die eigent¬ 
liche Kopfflache beginnt erst iiber der Schwelle. In der Mitte des Kopfes liegt eine vertiefte Flache, darin verraten Diibel- 
locher den einstigen Bronzeschmuck. Ein breiter Rand, der der aufieren Kontur folgt, umgibt die Flache, die infolgedessen 
oben mit einem Segmentbogen, seitlich mit zwei nach innen gekehrten Segmentbogen, unten mit einer geraden Linie begrenzt 
wird. In der Mitte stehen fiinf Dubellocher in Kreuzesform, die iibrigen verteilen sich auf markante Punkte am Rande. W ie 
bei der vorigen Stele, so liegen auch hier auf den Randern der seitlichen Ausrundungen schmale Streifen, bei den unteren 
Bogen aber nur in der oberen Halfte (Abb. 33). Interessant ist die Ornamentik des breiten, unteren, horizontalen Ab 
schluflbalkens. Sie sieht aus, wie wenn auf einer FuBplatte lauter T nebeneinander in Reihe aufgepflanzt waren. Der Stiel 
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Abb. 33. Aksum. Der Kopf der »Stele am Bache' 

Abb. 32. Aksum. Die Sturzlage der »Stele am Bache«. 

Deutsche Aksum-Expedition II. 
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des T ist unten schmaler als oben. Die Querbalken sind kurz und gedrungen. Die Vertiefung zwischen den T hat das Aus- 

sehen einer einfach gezackten Zinne. Man mufi zweifellos bei diesem Ornament an eine Art Zinnenbekronung denken. 

Nun aber erkennt man bei genauer Beobachtung liber den beiden T am linken Ende auf dem Rand noch einen 

Bogen (vgl. Abb. 34 und 33). Bogen auf Pfeilern sind ein beliebtes altathiopisches Motiv (vgl. S. 26 die Fensterliiden auf 

der »Riesenstele«). In den Felsenkirchen von Lalibala hat sich diese Form auch als Bekronungsmotiv iiber Wanden erhalten 

(vgl. die Ausfiihrungen S. 105 und die Abb. 236 und 362). Es liegt also die Tatsache vor, dafi die T Form Pfeiler dmstellt 

mit einer Kapitellplatte, dafi iiber samtlichen T ein- 

mal Bogen standen, und dafi diese aus irgend einem 

Grunde, wohl um fiir den Bronzeschmuck eine grofiere 

Flache zu schaffen, abgearbeitet worden sind. Nur 

auf dem Rand konnte sich die Bogenspur erhalten. 

Auf der rechten Seite, wo man die Bogenspur auch 

noch nachweisen miifite, ist der Stein so sehr be- 

schadigt, dafi nichts mehr erkannt werden kann. 

W enn nun durch den Bogenrest auf dem Rande die 

Abarbeitung der Bogen eines friiheren durchgehenden 

Bogenfrieses nachgewiesen ist, so ist andererseits die 

dadurch neu entstandene Form der nebeneinander 

gereihten T nicht etwa durch reine Willkur entstanden. Der Freundlichkeit des leider so friih 

verstorbenen Professors Messerschmidt in Berlin verdanke ich die Kenntnis der in Abb. 35 mit- 

geteilten sabaischen Reliefplatte aus dem Yemen, die im ottomanischen Museum in Konstantinopel steht*). Die Querrillen 

iiber den drei Tiiren zwischen ihnen und den drei kleinen Zinnen sind ein so typisches altsabaisches Motiv, dafi kein Zweifel 

besteht, dafi das Relief, zumal, da es im Yemen gefunden ist, auch aus altsabaischer Zeit stammt. Das Relief, auf das 

S. 29 noch naher eingegangen wird, ahmt einen Bau nach. Hier interessiert vorlaufig nur die Zinnenbekronung, deren 

Formen mit der T Reihe auf dem Kopf obiger Stele identisch sind. Abb. 36 zeigt genauer die Form. Der viereckige Kopf 

ist dicker als der Stiel. Eine leichte Abkerbung des Stieles unter dem Kopf macht den Eindruck, als ob der Kopf iiber ihn 

vorragte. Ist die Deutung der Form als Zinnen richtig, dann liegt eine sehr interessante und eigenartige Form vor. \\ ir 

haben auf der Stele also ein altsabaisches Motiv, das auf der zweiten Bearbeitung des Kopfes zum Ausdruck 

gekommen ist, eine Tatsache, die fiir das Alter der Stele spricht. 

Wenn im vorigen schon auf verschiedene auffallende Eigentiimlichkeiten hingewiesen ist, so sollen die folgenden Aus- 

fiihrungen den Nachweis erbringen, dafi an der ganzen Stele, wie sie erhalten ist, zwei verschiedene Be- 

arbeitungen sich kundtun, die der Kiirze halber die eine mit A, die andere mit B bezeichnet werden sollen. Bei 

Abb. 34. Bogenrest auf dem 

Kopf der »Stele am Bache« 

in Aksum. 

Abb. 36. Bekronung eines sabaischen Reliefs. 

.) Messerschmidt schrieb am 27. 10. 07 aus Konstantinopel: Der Stein tragt die Nr. 80. Im Katalog des Museums steht: »Aus Yemen.. 18S2 

ins Museum geschickt vom Wali Ismail Pascha. Mafie: Ganze Breite oben 99 cm, Hohe 66,5 cm. 
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genauerer Untersuchung ergibt es sich, dafi anfanglich eine in der Dimension groCere Stele geplant war (A), dafi diese be- 

gonnen, aber wohl infolge eines Unglucks nicht vollendet wurde, dafi nur ein Bruchstiick dieser ersten Stele zur endgultigen 

Ausfuhrung (B) verwendet wurde. Zur Klarstellung dieser Behauptung dient die Betrachtung der Rtickseite der Stele, ferner 

Arbeitsspuren auf der Frontseite unterhalb der Tur. Folgende Beobachtungen liegen vor: I. Eine altere Bearbeitung A des 

Steins geht noch defer als die Tur, die als das Ende der Stele B zu gelten hat. Zu erwarten ware fiir B unter der Tur nur 

noch ein glatter Streifen fiir den Anschlufi der Altarplatte, und darunter miiflte das roll belassene, bruchflachige Fufiende 

kommen. Statt dessen geht allseitig die glatte Bearbeitung des Steins, die Verjiingung, die Pfeiler bis zum untersten Ende 

des Fufies, bis zu einer Bruchfiache herab. 

2. Die sonst glatte Ruckseite des Steins hat in der Mittelflache in 

gleichmafiigen Abstanden die Arbeitsspuren fiir die Anlage von Fenstern, 

die der Hohe und Verteilung nach nicht mit den fertigen Fenstern der Front¬ 

seite B harmoniert. Die unfertige Flache ist nur so weit abgearbeitet, dafi 

erst die immer am weitesten hervorragenden Riegelkopfe der Fenstergestelle 

hervorstehen. Man erkennt vier Gruppen von je sechs Kopfen. Die jedes- 

maligen sechs Kopfe sind so verteilt, wie sie fur ein gepaartes Fenster stehen 

miissen. Ganz am unteren Ende, dicht iiber der Endbruchstelle des Steins, 

verraten drei Kopfe den Beginn eines untersten, aber von der Bruchstelle ab 

fehlenden Fensters. Zwischen den Gruppen ist ein Abstand fur etwa drei 

Mauerabsatze. Von vier Stockwerken sind die Fensterkopfe da, der erhabene 

schmale Querstreifen iiber den zweiten obersten Fensterkopfen ist wohl die 

Bosse fiir eine Zahnschnittbekronung; die entsprechenden eingeritzten Linien 

auf denRisaliten beweisen, dafi auch diese den entsprechenden Fensterschmuck 

noch erhalten sollten (vgl. dazu ein ahnliches Profil auf der »Riesenstele«). 

Bemerkenswert ist nun, dafi die beiden unteren Fensterspuren der Riick- 

seite schon tiefer liegen als die Tiir auf der Frontseite. 

3. Ebenso ist auf der Frontseite, unter der Tiir, also auf dem eigentlich 

in die Erde reichenden Ende der Stele B, vom ersten Entwurf A stammend 

noch die Anlage eines gepaarten Fensters stehen gebheben, dessen obere Riegel¬ 

kopfe aber bei der Ausmeifielung der Tiir fiir B abgearbeitet worden sind. Der 

eigentliche Fensterrahmen mit dem Sprossenwerk war noch nicht ausgefiihrt. 

Weiter nach unten hin ist der Stein auf der Frontseite abgesplittert. Dies 

Fenster stimmt in derHohenlage mit der durch die Riegelkopfe bezeichneten 

Lage des entsprechenden Fensters des Entwurfs A auf der Riickseite iiberein. 

4. Die beiden, bei dem Triimmerfeld liegenden Altarplatten, eine 

vordere und eine ruckseitige, die ihrer Lage nach zu dieser Stele gehoren, 

weisen als lichtes Mafi zwischen den Armen, die den Stelenfufi umklammer- 

ten (vgl. Grundrifi), zwei ganz verschiedene Mafie auf, das der vorderen, die 

durch eine erhohte Opferbank als solche kenntlich ist, betragt 2,86 m, das 

der riickseitigen nur 2,52 ml Auch in der Stufengestaltung besteht ein auf- 

fallender Unterschied. Die Frontplatte besitzt eine vorn durchgehende Stufe, 

bei der riickseitigen greift eine Stufe auch auf die Seiten iiber. DieGesamt- 

breite ist aber dieselbe bei beiden, 4,20 ml DaC diese beiden Platten bei den 

verschiedenen MaCen zu einer Stele gehdren, miifite normalerweise ausge- 

schlossen sein, ergibt sich aber dennoch aus der Sturzlage; denn es ist fest- 

zustellen, daC die lichten MaCe passen, wenn man die vordere Platte mit der Ausarbeitung fiir eine grofiere Stele mit dem 

ersten Entwurf A, die hintere mit der endgiiltigen Form B vereinigt. Zur Zeit des Unglucks muBte also die vordere Altar¬ 

platte schon fiir den Entwurf A fertiggestellt gewesen sein, wahrend die hintere erst fiir den letzten Entwurf B ausgefiihrt ist. 

Uber das Aussehen der erst projektierten Stele A laflt sich aus alledem folgendes schlieCen: Sehen wir zunachst von 

der Kopfbildung ab und betrachten wir nur den in der Anlage alten, mit Risaliten versehenen Teil, so ist zunachst klar, 

daC nur ein Bruchteil der alten Stele A fiir die neue B gedient hat. Das unterste abgebrochene Ende der alten Stele 

ist verschwunden. Fiir die Hohe des fiir A nach unten noch zu erganzenden Teils haben wir einen festen Anhalt in der lichten 

Weite der vorderen Altarplatte, die uns genau die untereBreite der Stele angibt und in der Verlangerung der seitlichen schragen 

Flachen. Darnach ergibt sich durch rein geometrische Auftragung fiir das fehlende Fufiende von dem letzten Riegelkopf ab 

bis zum urspriinglichen Fufi eine Entfernung von rund 6 m; auf dieser Hohe sind zu erganzen: Zunachst ein hohes Fenster, 

von dem die oberen Riegelkopfe noch stammen, dann, analog der oberen Ausbildung, drei Mauerschichten, dann miifite schon 

das niedrige Tiirgeschofifenster folgen, darunter zwei Mauerschichten, darunter die drei Schichten hohe Tiir. Wenn man 

liir das rohe Fufiende noch etwa 2 m mindestens rechnet, so war also der Stein der erst projektierten Stele A nach unten um 

rund 8 m langer als die Stele B. Schuld an der Verkleinerung und spateren Umarbeitung mufi ein Ungliick beim Transport 

oder beim Aufrichten gewesen sein, bei dem der ursprunglich iiber 23 m lange Monolith A einen Bruch erlitten haben mufi, 

der entweder zur Preisgabe des Steins oder zu einer Umarbeitung zwang. 

Schwerer ist es, oben beim Kopf zu entscheiden, was dort noch von dem ersten Entwurf stammt. Bei Besprechung 

der Frontseite ist schon die eigenartige Veranderung in den zwei obersten Geschossen und auch der altere Bogenrest (zu A 

X 

o~ 

I *> 

Abb. 37. Mutmafilich ursprunglich beabsiclitigtc Form 

des Kopfes der »Stele am Bache« in Aksum. 

h Hohe der letzten riickwartigen Kopfe. 

a, b Erganzung der Absatze und des Fensterge- 

schosses auf Grund der auf der Ruckseite durch die 

Riegelkopfe gegebenen Mafie. 

3 



20 Absclmiu A. Die Monumente Aksums und seiner Unigebung, nusgenommen seine Hanlon. 

also gehbrig) iiber de vi ornamentalen Ouerstreifen erwahnt worden. Die Abarbeitung der Bogen beweist die spatere Ver- 

groCerung der Flache fiir die Bronzeverkleidung von B. Die Kopfform an und fur sich mit den beiden seitlichen Aus- 

rundungen scheint des alten Bogenrestes halber mit zur Anlage A zu gehoren. DaB die Holzarchitektur, wie oben ge- 

schildert, so gezwungen und ungelost in die Kopfform hineinstofit, scheint aus dem Bestreben heraus erklarlich, dafl man 

nach dem Ungluck, wo die Stele doch in ihrer Hohe so viel kleiner werden mufite, als anfangs projektiert war, doch moglichst 

\ iele Geschosse noeh herzustellen versuchte. Aus demselben Grunde mag man auch von der urspriinglichen Anlage, die 

zwischen zwei Fenstern drei Mauerstreifen vorsah, abgewichen sein und durch das engere Aneinanderrucken der Fenster, 

zwischen die nur zwei Mauerstreifen gesetzt wurden, ein Stockwerk mehr haben erzielen wollen. Die seitlichen Pfeiler 

miifiten bei A normal hochzuftihren sein. Der Kopf fur A konnte dann ungefahr die Form von Abb. 37 gehabt haben. 

E)er Grund, weshalb die Pfeiler bei der Ausfuhrung B so friih endigen, wird wohl auch auf den ersten Unfall, auf eine 

Absplitterung der oberen Enden zuruckzufuhren sein. Auf eine ruckseitige Ausbildung der Stele hat man bei der Um- 

anderung vollstandig verzichtet. Auf Tafel 4 ist unten links perspektivisch die Rtickseite des Kopfes und der durch 

Absatze vermittelte Ubergang der Pfeiler in den Kopf gezeichnet. Auch diese Abarbeitung scheint nicht ursp.runglich, 

sondern erst dann vorgenommen zu sein, als man auf die Ausbildung der Architektur auf der Rtickseite verzichtete, was beim 

ersten Entwurf nicht der Fall gewesen war. 

Die Altarplatte besitzt die Form des Altars der »Stele vor 5EndaJesus«. Die Flachen sind glatt, drei flache Opferschalen 

mit je zwei seitlichen Henkeln schmiicken die untere, eine etwas groflere die obere Bank. Anderweitige ornamentale Be- 

handlung fehlt. \\ ie aus dem Querschnitt der Platten hervorgeht, war die untere Flache rauh und ganzlich unbearbeitet. 

Sie lagen einst unmittelbar auf einer unregelmafiigen Packung. 

Phot. Th. v. Liipke. 

Abb. 38. Aksum. Kopf der »gro8en noch stehenden Stockwerk-Stele«. Vorderseite. 

Die »grofle noch stehende Stele«J) Nr. 3 auf dem Lageplan Abb. 8, Tafel 5 und 6. 

Auf alten Zeichnungen steht in der Nahe dieser einzigen, noch stehenden Stockwerk-Stele eine grofle Sykomore, die 

jetzt in dem Landschaftsbilde fehlt. Der Stein neigt sich schon bedenklich eine geringe Verstarkung des Fufles wurde 

*) Abbildungen dieser Stele von verschiedener Genauigkeit finden sich hie und da in den Reisewerken. 
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Abb. 39. Riegelschlofi 

auf der »groflen nocli 

stehenden Stockwerk-Stele. 

daher zur Erhaltung dieses Denkmals, gelegentlich der Grabungen ausgefiihrt. Die Zeichnungen des oberen Toils der Stele, 

der ohne Geriist nicht zu messen war. sind mit Hilfe der Photographic und nach genauen Beobachtungen mit dein Fernglas 

angefertigt. Die Ilohe des Steins betragt iiber dem Boden, von der Fufischwelle der Tiir aus gemessen, rund 21 m. Bei der 

Annahme, daB der Stein von da ab noch 3 m in den Boden ragt, ist der Monolith etwa 24m 1 a n g. Der untere Quer- 

schnitt mifit 2,665/1,18111. Der Aufbau und die Verjiingung sind normal. Die Front besitzt zwei seitliche Risalite. Front 

und Seiten sind mit Reliefarchitektur bedeckt, auch seitlich sind Fenster ausgehauen, die auf den bishcr besprochenen 

Stelen noch fehlten. Zwischen den einzelnen Geschofifenstern liegen jedesmal zwei Mauerabsatze. Im Mittelfeld sitzt iiber 

der Tiir, zwischen zwei viereckigen Kopfen, ein Zahnschnitt mit einer Platte daruber. In die Tiirflachij ist ein TiirschloB 

mit Riegel eingemeiflelt (Abb. 39). Die Darstellung erinnert an die 

• 2 . im Orient, in Agypten, wie in Syrien und Arabien noch heute so H ■ 
sehr verbreiteten Holzriegelverschiiisse mit inneren Fallstiften 2). 

Seitlich sind, wie iiberall, auf den Stelen in der Hohe der Tiir 

immer nur Mauerabsatze und die Schwellen mit den Affenkopfen 

dargestellt. In der Front entfallen je zwei Rundkopfe auf die 

Pfeiler, drei auf die Mittelflache, auf die seitlichen Flachen ebenfalls 

drei. Rechnet man die Tiir mit, so hat die Stele zehn Stockwerke, 

von denen das zweite wieder die niedrigeren Fenster besitzt. Die 

Mittelflache der Front hat mit Ausnahme des obersten, breiter 

angelegten einfachen Fensters immer gepaarte Fenster, die Risalite 

immer einfache; auf der Seitenflache ist auch das oberste ein breit 

angelegtes, alle tibrigen aber sind gepaarte Fenster, mit Ausnahme des alleruntersten. 

Die zwei erwahnten, breit angelegten Fenster, des obersten Stockwerks besitzen einen 

doppelten Rahmen und eine reichere Teilung des Sprossenwerks. Ein ahnliches, in Holz 

ausgebildetes Fenster hat noch die Kirche in Debra Damo (Abb. 351). 

Der Kopf hat eine einfachere, urspriinglichere Form, als die der bis jetzt beschrie- 

benen Stockwerk-Stelen; er ist oben in mehr ovaler Form abgerundet und hat seitlich 

immer nur einen halbkreisformigen Ausschnitt. In dieser Gestalt konnte er schon eher 

eine schwache Erinnerung an die Kopfbildung griechischer Palmettenstelen wachrufen. 

Die Risalitpfeiler endigen dicht unter dem Kopf iiber der letzten Mauerschwelle. Der 

nachgeahmte Holzaufbau schliefit mit einer flachen, leicht vortretenden Deckplatte ab, 

die auch den Pfeilern einen gewissen Abschlufl gibt. Das plotzliche Aufhoren der Pfeiler, 

der scharfe Ubergang in die zuriickliegende Flache des Kopfes wird dadurch gemildert, 

daB auf dem Kopf ein der Kontur entlang laufender breiter Rand sich auf die Pfeiler auf- 

sttitzt. Die mittlere, fur eine Bronzetafel vertiefte Flache hat die Form, wie sie die vorige 

Stele besafi, eine obere Abrundung, je eine seitliche Ausrundung und einen unteren hori- 

zontalen AbschluB. Die Diibellocher sind wie dort angeordnet, in der Mitte stehen fiinf in 

Kreuzform, die anderen stehen an markanten Punkten des Randes. In den Dubellochern 

staken noch die Bronzedubel (Abb. 38). Die Riickseite der Stele ist glatt, nur auf dem 

Kopf ist ein kleines Relief eingemeiBelt (Abb. 4J); Innerhalb eines Ringes sitzen im 

Mittelpunkt fiinf Knopfe wie zu einer Rosette zusammengedrangt; die Knopfe stehen 

kreuzformig zueinander, doch in einer zum Lot geneigten Lage. Bent hat falschlicherweise 

ein Kreuz darin erbliekt und hat es als solches zeiehnen lassen 2). Auffallend ist ein 

anderer schwacher runder Knopf, der rechts innen an dem Ringe liegt. Eine sichere 

Deutung dieser Darstellung ist schwer. Hochst wahrscheinlicherweise stellt sie aber einen 

Rundschild dar. Der noch jetzt in Abessinien vielfach getragene runde schwarze Schild 

aus Rhinozerosleder wird um die Mitte des Buckels, die in runder Form heraustritt, viel¬ 

fach mit runden gebuckelten Silberplatten geschmuckt, die mittleren vier runden Knopfe 

des Reliefs konnten einem solchen Schmuck entsprechen. Die Lederschilder haben immer 

einen kraftigen Rand, den auch das Relief nachahmen wiirde. Am meisten aber fur diese Erklarung sprache der am 

Rande auf den Relief sitzende sonst schwer erklarliche Knopf, der dem Knopf entsprache, an dem der Armriemen hangt. 

Zu diesem Schmuck mit einem Schild wiirde auch die Darstellung von Lanzen auf einem anderen Stelenkopf passen (Abb. ^3). 

Der Stammesgott der Konige von Aksum ist »der unbezwingliche Ares«, der Kriegsgott, den sie auch als Stammvater 
bezeichnen. Als dessen Attribute sind Schild und Lanzen sehr angebracht. 

Dei zui Stele gehorige 4,18 m breite Altar ist in situ vorhanden. Auch er bestand aus einer vorderen und einer riick- 

seitigen Platte, die klammerartig die Stele umfafiten. Die ruckseitige hat einige Sprunge. Beidebesitzen je eine mit ihnen aus 

demselben Stein gehauene, quer vorgelegte Stufe. Die vordere Altarbank springt 2,46 m vorund besitzt an den drei AuBenseiten 

auf ihrer Oberflache einen 32 cm breiten Randstreifen, auf dessen Mitte eine einfache Ranke sich entlangwindet, die ab- 

Abb. 40. Aksum. Seitliche Ansicht 

von Stele Nr. 21 und der »gro!3en noch 

stehenden Stockwerk-Stele«. 

>) E,ne Abbddung m,t Beschreibung dieses Schlosses findet man in Franz Pascha: Die Baukunst des Islam. Handb. d. Architcktur II 

3, 2. l887, :S. 61. Uber ein altagyptisches Riegelschlofi eigenartiger, primitiver Form, das sich in Aksum an anderer Stelle erhalten hatte vgl die Ab- 

handlung D. Krencker und H. Schafer, Eine neue Art altagyptischer Riegelschlosser. Zeitschrift fur agyptische Sprache und Altertumskunde, 1906 
2) Bent, S. 183. 
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wechselnd ein fiinfzackiges Blatt (Weinblatt?) und eine Frucht (Traube?) von runder oder eiformiger, zum Toil spitz zu- 

laufeiuler Form tragt. Vor jedem Frucht- oder Blattstiel wachst aus der Ranke ein kleines spitzes Blatt heraus. Das Ornament 

ist schon sehr verletzt, sodafi die Einzelheiten undeutlich sind (vgl. das Detail unten rechts auf laf. 6). Ranken- 

verzierungen ahnlicher Art finden wir auf sabaischen Denkmalern '). Innerhalb des Rahmens besitzt die Altarplattc vier 

grofie, runde Locher, zwei in derMittelachse, je eins seitlich. Der jetzige Zustand entspricht nicht der urspriinglichen Form. 

Die Locher verden heute als Morser benutzt, und wohl schon seit Jahrhunderten stampfen die Frauen und Sklavinnen der 

Abessinier hier ihre Ktichenvorrate klein. Die Locher werden naturlich immer grofler. An ihrer Stelle waren sicher einmal 

Opferschalen eingemeiflelt, wie wir sie von den anderen Altaren her schon kennen. 

Das Terrain urn die Stele ist scheinbar durch Abschwemmung mit der Zeit niedriger geworden. Die vordere Altar- 

platte steht ziemlich hoch tiber dem Terrain, fast in der urspriinglichen Hohenlage, die riickseitige war auf das jetzige Niveau 

gesunken. Wir haben bei Gelegenheit unseres Aufenthaltes die Altarplatte untermauert und bei dieser Gelegenheit festgestellt, 

dafi der Stelenfufi von einer kraftigen Steinpackung eingefafit ist. 

Die Stele mit ihren grofien Altarplatten ist jetzt beliebt fur Gerichtssitzungen (Abb. 149) und ein Ort ftir das »dolce 

far nientet der modernen Bevolkerung. 

Abb. 41. Aksum. Kopf der sgrofien nocli stehenden Stockwerk-Stele«. Riickseite mit der Darstellung eines Scliildes (!)• 

Die » z w e i t g r 6 fi t e S t e 1 e «. Nr. 2 auf Situationsskizze 8, Taf. 7 und Abb. 42. 

Die Stele ist der eben beschriebenen ahnlich; sie stand etwa 50 Schritte sudwestlich voi» der aufrecht stehenden 

Stele entfernt in deren Flucht und liegt jetzt innerhalb eines bebauten Hofes (A auf Abb. 8) von NW. nach SO. um- 

gestiirzt, in der alten Sturzlage in fiinf Bruchstiicken zu Boden, mit der Riickseite nach oben. Ober das fiinfte Bruchstiick, den 

Kopf der Stele, geht die heutigeHofmauer hinweg. DieGrabung und vollige Freilegung der wichtigeren Teile waren, trotz des 

grofien Entgegenkommens des Statthalters, der wahrend unseres Aufenthaltes in diesem Hofe wohnte, etwas erschwert, weil 

viele provisorische Strohhiitten fur Wirtschaftszwecke hier errichtet waren. So lag gerade tiber dem Kopfende eine von 

einer Unmenge vonBienen umschwarmteHiitte, in derHonigwein und Gerstenbier bereitet wurde. Die Stele liegt mit ihrem 

FuC, den wir freigegraben haben, noch auf der vorderen Altarplatte, die sich unter der Erde gegen sie stemmt. Die Altar¬ 

platte war ganz glatt und umklammerte mit zwei Armen den Stelenfufi. Die riickseitige Halfte ist nicht gefunden worden. 

Abb. 42 gibt eine genugende Anschauung von der Sturzlage des zweiten und dritten Bruchstucks. Die Zeichnungen geben 

') Vgl. z. B. Zeitschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellschaft IX, 1865. Osiander, Zur himjarischen Altertumskunde. Tafel 13, 20, 22 a, 22 b geben 

dort Wellenranken von Inschrifttafeln, auf alien spielt die Traube in Abwechslung mit stilistisch gcfuhrten, meist dreizackigen Blattern die Hauptrolle. 

Die Zeichnungen scheinen mir nicht so ganz die Wirkung und die Form des Originals zu geben; sie sind etwas unklar. Unsere Abbildungen i46 a —d 

-ind darnach angefertigt. Man findet femer in Hartmann, Orient. Litteratur-Zeitung 1998- Nr. 6, Abb. 2, 0. M. 282 in guter Wiedergabe ein sprechend 

analoges Ornament. Das Rankenmotiv ist nicht nur allein slid - arabisch, sondern ganz besonders auch nabataisch. Der Hauptgott der Nabataer war 

Dusares-Dionysos. Bis in das christliche Nordsyrien hat sich die Tradition erhalten. Vielleicht besteht auch ein Zusammenhang zwischen sUdarabischer 

und nabataischer Kunst. Die Weinranke spielt in der koptischen Kunst auch eine grofle Rolle, sodafi eine Beeinflussung uber Agypten nicht ganz 

ausgeschlossen ist. 
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Abb. 42. Aksum. Sturzlage der »zweitgrttflten Stockwerk-Stele«. Gesamtlange 24,0 m. 

genau die Bruchstellen und Verletzungen an. Der Zusammensetzung der einzelnen Teile, wie die Zeichnung sie zeigt, 

setzten sich keine Schwierigkeiten in den Weg. Die Stele ist der vorher geschilderten ahnlich. Sie hatte elf Stockwerke, 

die Gesamthohe des Steins betrug rund 24 m bei einem unteren Querschnitt von 2,32/1,26, der Fnfl ist 3,90 m 

hoch. Der Stein hat auf alien vier Seiten Reliefschmuck, die Ruckseite ist genau wie die Frontseite mit seitlichen Vor- 

spriingen ausgebildet. Der Detailmaflstab bleibt auf alien Stelen derselbe, nur sind hier die Mauerschichten etwas niedriger 

als sonst, was sich dadurch kenntlich macht, daB auf die Ttirhohe vier Absatze fallen. Wahrend bisher auf ein Fenster 

imnier nur ein Mauerabsatz, wenn er auch hoher wurde als der normale Mauerabsatz, kam, sind hier jedesmal zwei auf eine 

Fensterhohe gebracht. Zwischen den einzelnen Fenstern liegen drei Mauerabsatze. Eine Tiir befindet sich vorn und riick- 

seitig. Uber der Tiir liegt wieder zwischen zwei seitlichen, viereckigen Balkenkopfen eine Deckplatte mit Zahnschnitt 

darunter. Auf der Tiirflache ist ein einfacher, runder Ttirklopfring in Stein nachgeahmt (Abb. 43). Die Art der Fenster 

bleibt sich, abgesehen von den unteren niedrigeren Torfenstern, bis oben hin gleich, auf den Mittelflachen zwischen den 

Pfeilern und den Seitenflachen stehen gepaarte Fenster, auf den Pfeilern einfache Fenster. Auf die Breite der 

Mauerschwellen entfallen hier zwei, dort vier Rundkopfe. t)ber dem obersten Fenster folgen 

noch zwei Mauerschichten, die oberste ruht noch auf Affenkopfen. Die Pfeiler endigen mit 

einem einfachen Absatz. Die Ruckseite des Kopfes ist sehr verletzt und abgesplittert. Die 

Kopfbildung der Frontseite ist ahnlich wie die der vorigen Stele, wie aber der Ubergang 

von der Mittelflache in die Kopfflache bewirkt war, konnte nicht klar erkannt werden, denn 

das obere Schaftbruchstiick lag gerade mit diesem Ende, mit der Kopfflache nach unten, in 

der Erde. Der in der Zeichnung mit Schatten versehene Teil des Kopfes ragte aus der Hof- 

mauer nach auBen heraus und konnte mit den darin vorhandenen Diibellochern genau auf- 
genommen werden. 
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Abb. 44. Rekonstruktion des Kopfes der »Riesenstele« in Aksum. 

Die Riesenstele (Taf. 8—10 und Abb. 44)- 

Der von NNW. nach SSW., also nach seiner Front zu umgestiirzte, einst uber 33 m lange Monolith liegt 

in der alten Sturzlage in einer Menge von Bruchstucken, hauptsachlich aber in sechs fur den Gesamtaufbau und die Re¬ 

konstruktion mafigebenden und der Lange nach aneinander passenden Steinen jetzt zwischen zwei Hofen (A und B auf 

Abb. 8), mit seinem Fufi etwa noch 40 Schritt weiter SW. als die vorige Stele, so, dafi die Mauer, die die Hofe trennt, auf 

den nordlichen beiden Bruchstucken auf deren Ostkante ruht, dann einen Sprung macht und auf der westlichen Kante 

der weiteren Trummer entlanglauft. Dem abfallenden Terrain entsprechend, liegen die Stiicke nach dem Kopf zu tiefer 

als das Fufiende. Wahrend letzteres zum Teil aus dem Boden frei herausragt, mufiten die Endblocke alle erst durch 

Grabung gesucht werden. Leider waren gerade am Kopfende die Hofmauern und Hiitten so hinderlich, dafi vom eigentlichen 

Kopf der Stele nur ein Bruchstuck gefunden werden konnte. Es ware erforderlich gewesen, die Aufienmauer des Hofes ein- 

zureifien; dies wurde jedoch unterlassen aus Rucksicht auf den damals anwesenden Statthalter von Tigre, den Dagazmac 

Gabra-Sellase, der in dem Hofe sein Lager hatte. Wegen der Regelmafiigkeit der Architektur war es nicht unumganglich 

notig, den Stein allseitig freizulegen. Durch Grabung wurde der Stein so weit klar gelegt, dafi der Zusammenhang und die 

Zusammensetzung gesichert war. Auf den Zeichnungen ist getreu dem Erhaltungszustand das, was wirklich gesehen und 

vermessen ist, mit Schatten versehen. Punktierte Linien geben die Verschuttung der Steine durch Erde an. Die erganzten, 

nicht aufgedeckten Oder abgesplitterten Teile sind durch einfache Linienzeichnung gekennzeichnet. Die Bruchflachen und 

Bruchlinien sind getreu nach ortlichen Aufnahmen gezeichnet. Ich glaubte den bildlichen Beweis fur die richtige Zusammen¬ 

setzung dieses grofiten jemals aufgerichteten Monolithen der Welt nach moglichst getreuer Aufnahme dadurch 

geben zu miissen, dafi ich die drei Seiten nebeneinander zeichnete; so erst wird klar, wie das, was auf der einen Seite nicht 

zu sehen war, auf einer anderen Seite seine Erganzung und Fortsetzung fand. Das Gluck wollte es, dafi die Stele sich in 

der Gesamthohe bis zum Kopfansatz, von dem der Beginn der einen seitlichen Ausrundung noch gefunden wurde, ohne 

besondere Schwierigkeit genau nach Art und Mafi zusammensetzen liefi. Bis zum Beginn des Kopfansatzes hat der Stein 

ein Lange von 30^2 m. Erganzt man den Kopf zunachst nach der gegebenen seitlichen Ausrundung und von da aus ohne 

eine zweite seitliche Ausrundung mit einer einfachen oberen Abrundung, nach dem Vorbild der groflen stehenden Stele, 

rechnet man also mit dem Mindestmafi der Erganzung, so entfallen auf den Kopf mindestens 2,80 m Hohe. Rechnet man 

diese zum ubrigen Stein, so erhalt man eine Lange fur den ganzen Monolithen von mindestens 2,80 + 

30,50 = 33,30 bei einern unteren Grundrifi von 3,84/2,35 m. 

Die technische Leistung ist hier in diesem abgelegenem Orte ganz gewaltig. Uber die damit zu vergleichenden 

Hohen von agyptischen Obelisken schreibt Wiedemann*): »Der hochste in Agypten erhaltene Obelisk, der der Konigin 

x) Wiedemann, Herodots 2. Buch. Leipzig 1890. S. 430. 



I. Die Stelen. 
25 

Hatasu in Karnak, der nach einer Inschrift in 19 Monaten hergestellt war, ist nur 29,83 m hoch und 2,65 m breit; der 

grofite bekannte tiberhaupt, von Thntmes III. errichtet und jetzt in Rom vor deni Lateran stehend, 32,159 m, mit dem 

Postament 47 m hoch; doch spricht der Pap. Anast. I. 15. 3 auch noch von einem 120 Ellen langen Obelisken«. 

Die Riesenstele aus Aksum iiberragt also den Lateranobelisken um mehr denn X m und besitzt demnach in Bezug auf die 

Lange aufgerichteter Monolithe den Weltrekord. Dafl die Stele auch wirklich aufgerichtet war, beweist die Triimmerlage 

Nur die Kraft des gewaltigen Sturzes konnte diesen gigantischen Stein in so viele Teile brechen. 

Es ist keine Werkspur gefunden, die tiber das Aufrichten der Stele irgend eine Vermutung geben konnte. Der fur die 

Erde bestimmte, rauh belassene Full ist nur 2,85 m hoch, also etwas mehr als l/u der ganzen Lange; eine auffallend geringe 

Fundierung ! 

Im einzelnen ist der Aufbau und die Form der Stele durch die Schilderung der vorigen verstandlich. Es ist die 

Steigerung in der hochsten Potenz der Leistung alt-athiopischer Steinmetzkunst. Der Reichtum verrat sich schon im Grund- 

rifl, es ist die einzige Stele, die konsequent auf alien vier Seiten die Vor- und Riickspriinge der Wandflachen aufweist und somit 

-IK- 

k.-n 

Abb. 45. 

<- 5.8A -> 

ganz das Grundschema athiopischer Bauweise nachahmt, den viereckigen Kern, dem sich an alien Ecken turmartige Risalite 

vorlegen (vgl. Abb. 31). Auffallend ist die schwalbenschwanzformige Art der mittleren Einziehung (vgl. die Grundrisse 

Abb. 45 und 46), vielleicht zu erklaren durch die grofiere dadurch bedingte Leichtigkeit einer Geriistbefestigung. Auch diese 

Stele hat auf der Rtickfront eine Tiir; seitlich, wo auf dem Mittelfeld Platz genug gewesen ware, sind bewufit keine Tiiren ein- 

gemeifielt. Spater wird bei der Besprechung alter Bauten (von ’Enda Sem’on und Ta'akha Maryam in Aksum) nachgewiesen. 

wie diese im Norden und Siiden Treppen, d. h. Eingange hatten. Es scheint, als ob diese Darstellung zweier sich gegeniiber- 

liegenden Tiiren auf den Stelen nicht allein der Ubertreibung in der Dekoration, sondern auch wirklich den Bauten ent- 
sprochen hatte. 

Die Stele zahlt 13 Stockwerke: I Tiirgeschofi, dartiber das niedrige Torfenstergeschofi, dann folgen 8 gleichmaflig 

ausgebildete Fenstergeschosse, dann die 3 oberen Geschosse mit etwas veranderter Fensterbildung, darauf der Kopf. Zwischen 

den Geschoflfenstern liegen allemal je zwei Mauerabsatze mit den drei sie einfassenden Mauerschwellen. Wie gewohnlich, 

liegen nur auf der mittleren Schwelle Affenkopfe, die anderen Schwellen werden durch die Riegel der Fenstergestelle 

gehalten. Bei dem niedrigen Torfenstergeschofi besteht aber eine Ausnahme. Dort sitzen iiberall, wo ein Stuck Wand sich 

zwischen den Fenstern zeigt — konstruktiv sehr richtig empfunden —, Rundkopfe auch auf den die Fenster einfassenden 

Schwellen. Die Rundkopfe verteilen sich von unten bis oben auf den Schwellen so, dafi auf den Mittelflachen der Stelen- 

breitseiten nebeneinander deren je fiinf, der Schmalseiten je vier, auf den Pfeilern der Breitseiten je vier, der Schmalseiten 
je zwei gezahlt werden. 

Die Tiir der Rtickfront ist genau so ausgebildet wie die der Front. Letztere wurde durch Untergraben des Steins frei- 

ge egt. Auf dem Turflugel der Frontseite ist ein hangender, in einem leicht profilierten Metallknauf drehbarer Klopfring in 
Deutsche Aksum-Expedition If. 

4 
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Stein nachgeahmt; auf der Riickseite befand sich, nach einer Bruchflache zu urteilen, dieselbe Darstellung, war aber ab- 

gehauen Die Tiiren sind normal ausgebildet, ebenso die zwischen zwei Balkenkdpfe aufgelegte Turbekronung, bei deren 

unterem Gliede derZahnschnitt noch nicht ausgemeifielt ist. Das niedrige Geschofi iiber der Tiir hat weniger Fenster als die 

Abb. 47. Fensterfiillung der »Riesenstele«. 

Abb. 49. Das Motiv der 

Fensterfullungen auf der 

»Riesenstele«. 

N 

Abb. 50. BruchstUck 

einer Fensterfiillung; ge- 

funden im Hof der 

Zionskirche. 

acht nachstfolgenden. Diese besitzen nach der Breitseite der Stele zu eine siebenfenstrige, nach der Schmalseite erne vier- 

fenstrige Front; jenes aber hat nur vier resp. drei Fenster. Infolge der geringen Fensterzahl bleiben hier auch zwischen den 

Fenstern noch Wandstreifen sichtbar, in und liber denen die schon erwahnten Rundkopfe Platz finden. Die Fenster sind hier alle 

Abb. 51. Durchbrochene Fensterfiillung in der Vorhalle der Kirche 

von Debra Damo. 

als einfache Fenster behandelt, wahrend sie in den folgenden 

Geschossen gepaart Oder dreifach sind. Der Aufbau ist nach 

der vorangegangenen Beschreibung der anderen Stockwerk- 

stelen so normal, dafi gleich auf die Eigenheiten der drei 

obersten Geschosse eingegangen werden kann, die einen be- 

wufiten reicheren Gegensatz zu den unteren bilden. In der 

Zahl tritt zwar eine Beschrankung ein, an Stelle der dreifachen 

treten gepaarte, an Stelle der gepaarten einfache Fenster. Mit 

Ausnahme der schmal bleibenden Fenster an den Pfeilern der 

Stelenschmalseite sind die Fenster hier oben breiter angelegt 

und um einen inneren Rahmen reicher. Der eigentliche Fenster- 

flugel sitzt demgemafi auch tiefer. Ringsum sind diese drei 

Stockwerke dicht iiber der Oberschwelle der Fenster mit einem 

einfachen Profil geschmuckt, das sich wie eine schmale eckige 

Leiste auf den unteren Teil des folgenden Mauerabsatzes aufsetzt. 

Am bemerkenswertesten aber ist, dafi hier die sonst 

durch einfaches Sprossenwerk geteilten Fenster ornamental 

durchbrochene Fullungen besitzen. Abb. 47 veranschaulicht 

das breite, Abb. 48 das schmalere Fenster. Auf ersterem wird 

das Ornamentmotiv der Fiillung klar: Es sind (vgl. Abb. 49) 

Pfeiler, iiber die sich Halbkreisbogen spannen. Der Schaft der 

Pfeiler ist bis zur Unkenntlichkeit verkiirzt worden, die Ab- 

satze der Basis und des Kapitells entsprechen den Kapitell- 

bildungen des alten aksumitischen Stils. Im Hof der Zionskirche 

fand sich das BruchstUck Abb. 50; es entstammt sicher der 

Fensterfullung einer Stele und zeigt schon deutlicher dasselbe 

Motiv. Der beste Beweis aber fur diese Auffassung sind zwei 

in der Klosterkirche von Debra Damo erhaltene durchbrochene 

holzerne Fensterfullungen, die das Motiv klar und unzweifel- 

haft erhalten haben (Abb. 51). Ahnliche Darstellungen finden 

sich in den Felsenkirchen von Lalibala (Abb. 359 und 36°)- 
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In der grofieren Fensterfiillung (Abb. 47) haben wir drei iibereinander gestellte Pfeilerreihen mit Bogen zu erkennen. Einc 

Schwelle befindet sich zwischen den Bogen und den iiber ihnen stehenden Pfeilern (Abb. 49), die Fiillungen der schmalen 

Fenster enthalten die einfache Ilalbierung jener Darstellung. Vgl. hierzu auch die ganz interessante Ausbildung moderner 

Holzladen (Bd. Ill S. 21), bei denen sich die Tradition des Aussagens bestimmter Formen aus breiten Ilolzbohlen seit dem 

Altertum erhalten hat. 

Der Kopfansatz der Stele fand sich an dem letzten Bruchstiick des Schaftes, einem Stuck der vorderen linken Ecke 

der Stele, die vom Hofe B aus unter der Iiofmauer gefunden wurde (Abb. 52). Daran ergab sich, wenn zuerst die Front- 

aufsicht betrachtet wird, das Aufhoren der Risalite mit einem einfachen Absatz, an dessen hinterer Kante (vgl. die perspek- 

tive Rekonstruktion des Kopfes, Abb. 44) eins Rille eingeschnitten war, deren Zweck etwas unklar ist (vielleicht zum An- 

hangen von Geriistseilen bestimmt?). Uber dem Ende der Risalite beginnt sofort, genau wie bei der vorigen Stele, der 

seitliche runde Ausschnitt des Kopfes, von dem ein kurzes Stuck erhalten war. (Abb. 52.) 

Unter dem Stein — er liegt mit der Frontseite nach unten I — konnte man mit der Hand fiihlen, daC ein Steg zwischen 

den beiden Frontpfeilern an ihrem Ende iiber die Mittelflache ging. Der Ansatz von einem ahnlichen Steg war auch auf der 

Seitenflache zu sehen. Das sehr beschadigte Bruchstiick des Kopfes lag leider tief unter der Ecke der Hofmauer. Es besafi 

ein Stiick der seitlichen Ausrundung und im Winkel dazu eine andere glatt bearbeitete Flache mit dem Ansatz eines Steges, 

der, der Gestalt des Steines nach, der Abschluflsteg zwischen den Pfeilern der Riickfront sein konnte (vgl. die Erganzung auf 

Abb. 44 mit den auf Taf. 9 gegebenen Aufrissen der Stele), wo die tatsachlich gesehenen Teile des Kopfes von drei ver- 

schiedenen Seiten wiedergegeben sind. Die Rekonstruktion der Mondsichel mit der Scheibe in einem vertieften, runden Feld 

auf Abb.44 ist eine Erganzung, in der Idee entlehnt von der spater beschriebenen Stele in Matara (Abb. 296). Es ist dasSinn- 

bild, das auf alien Miinzen der heidnischen Aksumiterkonige vorkommt. Von der moglichen Zugehorigkeit einer rnonu- 

mentalen Grabanlage zur »Riesenstele« wird in Abschnitt C, I, b die Rede sein. 

Abb. 52. Aksum. Die aufiersten ausgegrabenen Steine der Sturzlage der »Riesenstele«. 

In dcr Mitte das oberste Schaftende, daran unten rechts der Ansatz des seitlichen runden Ausschnitts des Kopfes. Reclits unten, von der Figur mit der 

Hand angefaflt, ein Bruchstiick des Kopfes, vorne mit einer erhaltcnen Flache der seitlichen Ausrundung. 

Das Bruchstiick eines Stele n kopfes mit einer Lanzendarstellung (Abb. 53). 

Bei Bent!), Lefebvre J), Heuglin 3) und Salt 4) wird das Bruchstiick des Kopfes einer Stockwerkstele mitgeteilt, das 
wir nicht zu Gesicht bekommen haben. 

Bent schreibt dariiber: »In the courtyard before the church there are numerous ancient stones laid down in the pavement- 

one of these is a fragment of a big monolith; we can see the windows on it, and above are carved two lance heads a form 
of decoration which does not occur on any of the other obelisks«. 

Unten sehen wir auf dem Stein den oberen Teil eines normalen, gepaarten Fensters, der die ganze etwa 65 cm betragende 

Breite der Stele einnimmt. Ubereinstimmend berichten alle von den beiden Lanzen, die sich in einem Felde dariiber befinden, 

x) Bent, The Sacred City of the Ethiopians. S. 192. 

2) Lefebvre, Voyage en Abyssinie. Album arch6ologique, PI. 2, Fig. 4. 

3) Heuglin, Reise nach Abessinien. Jena 1868. 

4) Salt, Voyage to Abyssinia. London 1814. S. 408, Taf. 3. 

4 
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wenn auch die Form der Lanzenspitzen verschieden wiedergegeben ist. Dariiber 

erkennt man an der linken seitlichen Ausbauchung den Beginn des Stelenkopfes, der 

bei alien verschieden gegeben ist. 

Lefebvre zeichnet eine vertiefte mittlere runde Scheibe, die die anderen nicht 

gesehen haben. Heuglin zeichnet auf der seitlichen Ausrundung einen schmalen Steg, 

wie wir ilin bei der »Stele am Bache« und der »Stele von ’Enda Jesus« kennen lernten, 

den Lefebvre und Bent nicht gesehen haben; schliefilich setzt sich bei Heuglin und 

bei Bent trotz der seitlichen Ausrundung der Stein in ihr auffallenderweise noch fort. 

Wie das genaue Aussehen auch sein mag, das Motiv mit den beiden Lanzen ist 

interessant als Parallele zu der vermuteten Darstellung eines Schildes auf der grofien, 

noch stehenden Stockwerkstele. Zu den bisher geschilderten Stelen gehort dies Bruch- 

stuck nicht, es gab in Aksum also wenigstens noch eine weitere Stockwerksstele. Da 

das Bruchstiick im Pflaster des Plofes der Zionskirche eingemauert ist, liegt die Ver- 

mutung nahe, dafi die Stele in der Nahe stand. Vielleicht gehort dieses Bruchstiick zu 

den Stelen, die Alvarez1) mit folgenden Worten bei der Zionskirche beschreibt: 

olnwendig desselben Vorhofes bey der Pforten / die in die Kirchen gehet / da ist ein 

zimlicher platz in die Vierung welcher dieser Zeit gar leer / aber soil vor Jahren auch 

mit Haiisern verbawet gewesen sein. 

An einem jeden ecken desselben platzes stehet ein grosser pfeiler von steinen / in 

die vierung sehr hoch uffgeffihrt / darein allerley passament und schrifften eingehawen sind / welche sie doch nicht verstehen 

wissen auch nicht / was sprach die sein mogen / dergleichen Epitaphien findet man sehr viel / Dasselbige erst nennen sie Am- 

bacabete 2) / das ist / das Lewenhaus / darumb / das man sol vor jaren am selben ort Lewen an Ketten gehalten haben /.« 

So I a* 

Abb. 53. Aksum. Bruchstiick eines 

Stelenkopfes. 

Nach Lefebvre. 

C. Allgem eines iiber die Stockwerk-Stelen. 

Es ist wohl die natfirlichste und nachstliegende Deutung, dafi die alten Athiopier diese vielstockigen Tttrme, diese 

stummen, geheimnisvoll verschlossenen, gen Himmel drangenden Wohnungen als Aufenthaltsort fur die Geister der Ver- 

storbenen auffafiten, denen sie auf den vorgebauten Altaren Spenden und Opfer darbrachten. In wieweit mit dieser Erklarung 

die Vorstellungen der alten Sabaer iibereinstimmen, entzieht sich meiner Beurteilung. Dafi es keine Steine waren, die 

Gottern errichtet sind, scheint zur Geniige aus der Umgebung hervorzugehen, der Aufstellung aufierhalb der Stadt inmitten 

anderer Graber. Es bleibt im Gegensatz dazu an die Yorstellung der Agypter von den Obelisken als dem Symbol des 

Sonnengottes Re zu erinnern, auch hinzuweisen auf die doch ganz anders gearteten semitischen, den Sitz der Gott- 

heit markierenden Masseben, heilige Steine, die als sichtbares Symbol des unsichtbaren Gottes dienen und mit Altaren in 

Verbindung standen. Die einzigen Inschriften auf den Stelen in Matara und Kaskase ergeben nichts Sicheres fur die 
Beurteilung der Stelen. 

Zur Frage, woher wohl die Idee des Auftiirmens so vieler Geschosse stammen mag, war mir eine Mitteilung von 

Professor Sarre interessant, der mir von dem inzwischen im Yemen ermordeten Hermann Burchardt aufgenommene Photo- 

graphien aus dem Yemen, aus der Stadt San'a mit sehr merkwfirdigen, vielstockigen, palastahnlichen Hausern natfirlich 

bedeutend jfingeren Datums zeigte. Man zahlte auf der Photographie bei einem Hause acht Geschosse. Ein Bild solcher 

mehrstockigen Hauser findet man auch in Bent, Southern Arabia, London 1900, S. 124/125 (The castle of the sultan of 

Makalla at Shibam). Diese gesteigerte Geschofientwicklung scheint tatsachlich alter Sitte zu entsprechen. Denn horen wir 

z. B. den Bericht des alten arabischen Schriftstellers El Hamdani fiber Ghomd&n, eine Burg in San‘a.3); 

»Hoch ragt es empor zum Himmelsgewolbe 

In nicht weniger denn zehn hohen Stockwerken. 

Die Wolken sind sein Turban. 

Sein Gfirtel und seine Hfille Marmorstein, 

Seine Quadern sind durch glfihend Erz aneinandergekittet, 

Zwischen seinen hohen Tfirmen sind Marmorplatten und edles Gestein. 

Und auf seiner Hohe oberhalb (des Daches) ist eine Warte 

Aus wohlgeglattetem Marmor, die seine Herren besteigen.«. 

Weiter berichtet derselbe fiber die Burg 4); 

»Ein anderer Gelehrter behauptet, dafi Ghomdan nur sieben Stockwerke hoch war, jeder Stock zu je 40 Ellen, was 

aber nicht moglich ist, weil ein Zwischenraum von 40 Ellen zwischen je zwei Stockwerken viel zu grofi ist. Richtig ist, was 

') Franc. Alvarez, Wahrhaftiger Bericht von den Landen des Konigs von Ethiopien. Eisleben 1566. S. 159. 

3) Das ware ’ambasa bet »Lowenhaus«. Vielleicht wurde dort der Lowe angebunden, den der Konig bei der Kronung totete; vgl. Bd. I 

Abschn. Ill, 1. 

3) D H. Muller, Die Burgen und Schlosser Siidarabiens. H. 1, S. 13. 

■») Ibid., Heft I, S. 15. 
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wir angegeben haben, clafi es zwanzig Stockwerke hoch war, jedes Stockwerk zu jc 10 Ellen, was im ganzen eine Hohe 

von 200 Ellen ausmacht, und ein solcher Bau ist ihnen (den alten Himjaren) nicht schwer gefallen, weil sie die wunderbarsten 
Bauten auffiihren konnten.« 

Man darf wohl altsemitische Uberlieferung auch in der Manier, grenzenlos Geschofi auf Geschofi zu tiirmen, ver- 
muten. Man denke an den Turmbau zu Babel! 

In Abb. 35 war ein Plattenrelief mitgeteilt, das aus Siidarabien stammt und sich durch seinen Charakter als himjarisches 

Denkmal dokurnentiert. Nach obiger Beschreibung von El Hamd&m von der Burg von Ghomdan drangt sich aber bei Be- 

trachtung dieses eigenartigen Aufbaues unwillkiirlich — wenn man sich noch so sehr dagegen wehrt — der Gedanke auf, ob 
dies sie nicht sei, so eine Burg, deren »Turban die Wolken« sindl 

Das Wandsystem langer durchgehender Pfeiler mit schmalen, abgestuften Zwischenfeldern erinnert an assyrische 

und agyptische Denkmaler. Wahrend aber bei letzteren die mittleren Felder nur immer an ihrem obersten Ende einen Qucr- 

riegel als Sturz besitzen und die Felder nicht unbedingt jedesmal den Eindruck einer Offnung, sondern meist den eines ver- 

tieften Wandfeldes machen, sind hier bei dem sabaischen Bau diese schmalen Langsfelder deutlich durch eine Menge von 

Querteilen in einzelne Offnungen zerlegt. Die Frage ist nun: Stellen diese durch Querstreifen geteilten Schlitze von unten 
bis oben ein Geschofi dar, oder deren 13 (resp. 12)? 

Bei der letzteren Annahme erhalt man den Eindruck, den ein modern in langen, straffen Pfeilern hochgefiihrtes 

Warenhaus macht; nur die Turoffnungen erscheinen bei dieser Erklarung auffallend hoch. Aber haben nicht im Altertum 

die Tore oft ganz gewaltige Dimensionen, und gestatten uns nicht die spateren gewaltigen Tornischen der arabischen und 

persischen Monumentalbauten, Riickschliisse auf vorher schon geiibte Eunstweise zu ziehen^ 

Schwieriger ist die Erklarung der Mittelfelder zwischen den Tiirmen, wo man, wenn die Querbalken die Stock- 

werksabschnitte bedeuten, nur eine hohe untere fensterlose Wand und 2 obere niedrigere Slockwerke unterscheiden kann. 

Die Auffassung, die langen 13 geteilten Schlitze entsprachen einem einzigen Fenster, diirfte infolge der 

ganz unerklarlichen Form, die an die gesteigerter Fensterhohen gothischer’ Kathedralen erinnert, ebenso gewagt sein, 

wie die im Zusammenhang mit den Stockwerk-Stelen und der Burg von Ghomdan ausgesprochene Vermutung der Viel- 

geschossigkeit. Da das Relief wegen des Mangels an Kenntnis alter siidarabischer Bauten eine gewisse \\ ichtigkeit hat, 
ist es in der Anmerkung1) genauer beschrieben. 

Die Stockwerk-Stelen Aksums erinnern unwillkurlich auch an die in Edessa, in Syrien (Palmyra), im tfauran 

und im nordlichen Arabien so beliebten, oft mehrstockigen Grabturme aus etwa derselben Zeit. Ist die Vorstellung, dafi 

man in der Hohe dem Gotte naher sei, vielleicht auf die Entstehung von Turmgrabern, Pfeilergrabern und der in die 
hochsten Hohen geruckten Totenstuben aksumitischer Grabsteine von Einflufi gewesen ? 

In der mafilosen Anwendung der ewig gleichen Form auf den Stockwerkstelen glaubt man denselben Hauch zu ver- 

durch einTulifS^ T "f* .Jf* Jiederholen 3im, nebeneinandergestellt, gleichartige Gruppcn von drei Wandieldern, die immer 
■ “ , ? nn "d) ,Der llnke Absehlufi ist e.n Turn,, es folgen naeh rechts eine Gruppe, ein Turm, eine Gruppe, ein Turn, und noeh die Halfte 

emer Gruppe, hier ist die Reliefplatte abgebrochen, der AbschluB rechts ist aber 

noch w e n i g s t e n s bis zu einem Endturni zu erganzen. Jedes Wandsystem 

ist eingefafit von dreifachen Pfeilervorlagen, die am Fufie herumgefiihrt sind - - • - • • 

und sich oben gegen das horizontal Abschlufigesims totlaufen, der vordere Pfeiler 

geht in die Flache desselben iiber. In dem schmalen Schlitz, der innen iibrig bleibt, 

liegen durch Querbalken getrennt, fensteriihnliche Vertiefungen. Die Wandgliederung 

durch diese Pfeilervorlagen erinnert an assyrische Denkmaler. Bis zu einer gewissen 

Hohe ist jede Offnung unten verbaut, auch im Turmfeld, in dem man unten in dem 

langeren Schlitz eine TUrbffnung erkennen mochte. Der lange Turschlitz wird oben 

beherrscht durch ein Machiculi, das wir an dem durch die Querrillen bezeichneten 

zinnenbekronten Einbau erkennen. Das Machiculi verrat daher mehr denn der lange 

Schlitz die Tiir. Im oberen Feld des Turmwandsystems erkennen wir sechs 

Offnungen. Die Turmbekronung ist eigenartig. Sie erinnert an kegelformige Dach- 

formen, wie sie in Assyrien vorkamen (vgl. z. B. das Relief vom Palaste Sanheribs 

zu Kujundschik. Abbild. in Woermann, Gesch. d. Kunst I, S 159 Die First- 

bekronung, auf der Horner deutlich sind, ist ein mir unerklarliches Gebilde. 

Messerschnndt schreibt auf Grund der Besichtigung des Originals, nach dem 

er seine Skizzen angefertigt hat (Abb. 54): »e ist ein ganz flaches Loch, konnte 

aber vielleicht bestimmt sein, als Dubelloch noch ein weiteres Horn aufzunehmen 

wenn es auch recht klein ist. d. ist ein kleiner herumlaufender Wulst mit 

ransenartiger, gewellter Ritzzeichnung. c. liegt wie ein Kelchblatt aus dem 

Willstrande heraussteigend der Spitze an, es hat ebenfalls iransenartige, gewellte 

Ritzzeichnung und liegt auf einem von rechts und links um die Ecken herum- 

kommenden grofieren Blatt b. Das Ganze sieht nicht gerade sehr pflanzenartig 

aus. Uber der Spitze von b befindet sich eine strichartige Vertiefung a, die nicht 

als Auslaufer der Spitze b betrachtet werden kann.« 

Die anderen Wandfelder sind oben durch das in Abb. 36 mitgeteilte Wand- 

gesims abgeschlossen. Nur die rechts und links von den Tiirmen liegenden 

Wandfelder haben cine gesteigerte Teilung des langen Schlitzes durch Querriegel und 

erhalten dadurch 13 Offnungen. Das jedesmalige Mittelfeld zwischen den Tiirmen 

besitzt eme ganz andere Teilung. Nur zwei Querriegel legen sich uber die Mitte 

es Schhtzes und teilen das Feld in eine groBe untere Flache, die hoher als die 

iurbekronung reicht, und zwei obere kleinere, langliche Vertiefungen. 

Abb. 54. Detail des sabaischen Reliefs Abb 

nach Skizzen von L. Messerschmidt. 
35 
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spuren, der in spaterer Zeit den weiteren Orient, Indien, das Land der Turmtempel und Pagoden ergriff, wo auch auf den 

Denkmalern die Anhaufung von Stockwerken eine Hauptrolle spielt. 
Die Aufrichtung kolossaler Monolithe legt die Frage nahe, ob auch in Sudarabien diese Sitte verbreitet war. Stelen 

werden wohl in der Literatur und von Reisenden, wie wir S. 3 ausgefuhrt haben, erwahnt, von solchen von gesteigerter 

llohe aber erzahlen die in Betracht kommenden Schriftsteller, vor allem El Hamdani, der die Bauten alter sabaischer, 

himjarischer und athiopisch-persischer Zeit2) schildert, oder Reisende wie Halevy, der doch durch die alten Kulturzentren 

des Landes hindurchgekommen ist, nichts. 
Die Idee zur Errichtung der iibermafiig grofien Steine mufi durch die Kenntnis und Anschauung der agyptischen 

Obelisken beeinflufit worden sein, denen es die Laune und der Ehrgeiz der Aksumiter Konige gleichmachen wollte. Wenn, 

wie ja die geschichtlichen und anderen Untersuchungen es zu ergeben scheinen, tatsachlich das Alter der Stelen in so spate 

Zeit geruckt werden mufi, so bleibt es ein Ratsel, wie die Kenntnis der technischen Mittel und die Schulung, die zur Errichtung 

solcher kolossalen Denkmaler erforderlich war, in diesem abgelegenen Lande moglich war, und ob die Tradition der bei den 

Agyptischen Obelisken geiibten Technik sich bis in so spate Zeit hier erhalten hatte. 
Wiedemann2) sagt von den agyptischen Obelisken, »oben pflegte eine metallene Spitze angebracht zu werden«. Die 

Tatsache, dafi auf den Spitzen der Stockwerkstelen in Aksum metallene Scheiben befestigt waren, konnte leicht durch irgend 

einen Zufall von der altagyptischen Sitte beeinflufit gewesen sein; wenn nicht, so fallt immerhin diese Ubereinstimmung auf. 

. Die Tatsache ist unzweifelhaft, dafi in der Formenwelt der Stockwerk-Stelen eine direkte, unmittelbare Beeinflussung 

der »Obelisken« Aksums, wie manche Reisende die Stelen falschlich nannten, durch das alte Agypten nicht vorliegt. Wie es 

sich bezuglich der Beeinflussung durch Agypten — urn das hier anzufuhren — mit dem sphinxartig aus einem grofien Felsen 

gemeifielten Lowen in Messel Denguia, von dem Lefebvre ein Bild gibt 3), verhait, bleibt dahingestellt. Auf alle Falle kann 

auch die Anregung zu diesem Denkmal ebensogut aus Asien stammen. 
Die Hypothese, die grofien Stelen konnten alter als die semitisch-aksumitische Periode und noch Kulturreste einer 

hamitischen Urbevolkerung sein, wird durch die getreuen Nachbildungen echt altathiopischer Holzbauweise auf den Stelen 

hinreichend widerlegt. Die Stockwerkstelen lassen gerade durch diesen ihren Charakter eine gewisse Datierung zu, da 

sie eng mit der grofien Zeit des aksumitischen Konigreichs zusammenhangen mUssen, nur scheinen sie, wie S. 2 schon 

ausgefuhrt, zur Hauptsache wohl in die heidnische Zeit derselben zu fallen. Die Zeit der Erbauung wird 

demnach das I. bis 4* Jahrhundert nach Christus sein. 

2. Die Stele mit dem Relief eines Hauschens auf einem Pfeiler«. 

(Nr. 7 auf Abb. 8, Taf. n.) 

Abb. 55. Aksum. Sturzlage der Stele Nr. 7 

und der darunterliegenden Nr. 36. 

Der unversehrt erhaltene Monolith liegt etwa 200 m nordostlich der grofien 

aufrechten Stele, in einer Sturzlage von Norden nach Stiden mit der Frontseite nach 

unten flaeh auf dem Boden. Die Orientierung scheint die tibliche nach SO. gewesen 

zu sein. Die Stele ist beim Umfallen auf eine andere gefallen, die schrag unter ihr 

liegt (Abb. 55). Die Oberflache lag frei sichtbar iiber dem Boden, die Unterseite, 

die zum Teil bei Bent schon dargestellt ist, lag verschuttet und muflte freigegraben 

werden. Der Stein wird von den Einheimischen » Schildsteinn genannt. 

Die durch ihre Dekoration einzigartige Stele hat einen breiten vierseitigen 

Querschnitt. Auf den Breitseiten ist die Verjungung sehr gering, auf den schmalen 

Seitenflachen ist sie grofier. Das obere Ende ist spitzbogig abgeschlossen. Der 

Querschnitt ist nicht rein rechteckig. Die breiten Flachen sind leicht konvex mit 

verschiedenen Verkrtimmungen. Der Stein scheint so ausgenutzt worden zu sein, 

wie er sich durch dieNatur ergab. Die ganze Lange betragt 9,78 m, davon entfallen 

1,30 m auf den roh behauenen Fufi. Dieser besitzt unten keine abgearbeitete Stand- 

flache. Ein schwacher. schrager Ablauf trennt den Schaft vom Fufi. 

Das, was diese Stele vor anderen auszeichnet, sind die Reliefs auf den Breit¬ 

seiten. Auf der Front und der Riickfront ist im oberen Teil ein Hauschen dargestellt. 

Auf der Riickseite ist es der einzige Schmuck, dort bleibt die ganze untere Flache 

glatt. Auf der Frontseite dagegen wird es von einem Pfeiler getragen. Die naive 

Darstellung des Hauschens, die Nachahmung einer schlichten viereckigen holzernen 

Hiitte mit einem Satteldach, ist auf beiden Seiten gleichartig, nur ist der Mafistab 

auf der Riickseite um etwa V4 kleiner, auch ist es dort breiter, gedrungener als auf 

der Vorderseite. Die Gestalt ist folgende: 

i) Vgl. D. H. Muller, Die Burgen und Schlosser Siidarabieiis. 

J) Herodots 2. Buch. Leipzig 1890. S. 430. 

3) Lefebvre. Album arch£ologie, PI. 8. 

»Dans le pays d’Argoba, non loins du march£ d’Entcharo.« 

»n est parfaitement sculpt^.* 

Dies Denkmal ist von dcr deutschen Aksum-Expedition nicht besucht worden. 

4) Bent, S. 188. 
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Aus Balken von 16—17,5 cm Breite und einer Reliefhohe von 3 cm ist ein auCeres rechteckiges, hochstehendes Gestell 

gezimmert, zwei Balken dartiber bilden einen Giebel. In der Starke der Holzer ragen auf den vier Eckfliichen des Gestells 

1'/a—I cm erhabene Balkenkopfe quadratischer Form vor. 

Genan ein ahnliches Gestell, nur entsprechend kleiner, steht noch einmal im Innern des grofleren und bedeutet wohl 

eine Tiir oder ein Fenster1). Bei der Ubersetzung in die Wirklichkeit miiflte man sich die Wandteile zwischen den Gestell-en 

sowie das Giebelfeld mit Ausnahme der mittleren Offnung wohl ausgemauert denken wie bei einem Fachwerkhaus. 

Die Konstruktion der Gestelle erinnert zwar mit den viereckigen Balkenkopfen in den Ecken an die der Fenster- und 

Tiirkonstruktionen. der Stelen, ist aber entweder aus Ungeschicklichkeit oder, weil ein anderer Holzverband zugrunde liegt, 

in bezug auf den Eckverband der nach hinten gehenden Balken mit den senkrechten und wagerechten Balken -des Gestells 
von der dortigen verschieden. 

Der Pfeiler, auf dem auf der Frontseite das Hauschen steht, hat Basis, Schaft und Kapitell. Er beginnt 12 cm iiber 

dem Stelenfufi. Vermutlich ist dieser glatte Zwischenraum die Anschluflstelle fur die spurlos verschwundene Altarplatte. 

Die Reliefhohe der Pfeilers betragt unten 6, oben 4 cm. Die Basis liegt in einer Flache mit dem Schaft und wird am 

Rande durch vier seitlich heraustretende Rundungen (Wiilste) gekennzeichne't. Auf einen breiten unteren Wulst folgen drei 

andere unter sich gleich weit ausladende. Da die Oberflache glatt ist und keine Linien fur die Basisgliederung hat, mufl ent¬ 

weder die Arbeit unvollendet geblieben sein, oder, was wahrscheinlicher ist, diese Form des Randausschnittes ist einer 

Brettertechnik entlehnt, bei der sich die Erinnerung an antike Basiswiilste auf diese Weise erhalten hat. Aus Aksum 

kennen wir sonst nur die einfache Stufenbasis. Hier liegt also eine vereinzelte Basisform zugrunde. 

Der glatte Schaft verjiingt sich auffallenderweise nach der Mitte zu und wird von da aus nach oben zu wieder breiter. 

Die Kurve der Pfeilerkontur legt sich unten weich an den obersten Basiswulst an und geht geschmeidig oben in die auflere 
Linie von Kapitellvoluten iiber. 

Das Kapitell ist ein Volutenkapitell von eigenartiger Form. Die von unten nach oben sich entwickelnden Voluten- 

blatter, die breit ausladende Aufrollung der Spitzen erinnert am ehesten an agyptische oder babylonische Kapitelle. 

Der natiirliche Wuchs der Blatter aus einem Kelch, der bei jenen aber immer gewahrt bleibt, ist hier verloren gegangen (vgl. 

Abb. 56a und 56b). Das spieflformige Volutenblatt besteht aus einer vertieften Mittelflache mit beiderseitiger weicherRand- 

erhohung, besitzt also zwei Randstreifen. Unten steigt das Blatt in der Flucht der Pfeilerkontur breit auf, verjiingt sich all- 

mahlich und bildet nach I’/zfacherDrehung um einen Knopf, der die Form einer vierblattrig geschlossenen Rosette hat, eine 

Spitze. Nach der zwischen den Voluten stehenden Mittelflache zu ist der Randstreifen durch eine breit eingeritzte Kontur 

festgelegt. Nach unten zu verliert das Blatt seinen naturalistischen Charakter, die Randstreifen werden zu ornamentalen 

Linien umgestaltet und erhalten willkiirliche Richtungen. Der auflere wird im rechten Winkel gebrochen und dient als hori- 

zontale untere Begrenzungslime des Kapitells. Als Parallele dazu diene Abb. 57, die bekannte konsequentere Form aus 

klassischer Zeit. Die mneren Rander dagegen biegen sich jeder im Bogen nach der Mitte um, beruhren sich und finden dort 

ihre Endigung. Moglicherweise sollte sich von hier aus auf der Flache zwischen den Voluten ein Ornament entwickeln, das 

aber nicht ausgefuhrt ist. Diese Flache steht wenigstens noch in Reliefhohe, also noch in Werkbosse. 

Unter dem horizontalen Abschluflstreifen des Kapitells hangen in flachem, 1 cm hohen.Relief, wie ein Halsschmuck, 

sechs langlich runde, 12 cm breite frucht- oder tropfenahnliche Gebilde, die man trotz der etwas langlichen Form zunachst 

Abb. 5S. 

1U1SS 

Abb. 58—60. Ver- 

/.ierungen sabaischer 

Inschrifttafeln. 

-liJJJJJJJJJJJLL 

- —__ Abb. 59. 

*) Littmann glaubt eher, dafi ein »Haus innerhalb des Hauses« gemeint sei. 
sonderes Huttchen gefunden, das als Privatgemach der Frau oder der Familie gilt. 
»K.leines Hauschen«. 

Abb. 60. 

Hei den Tigre-Stammen hatte er oft innerhalb der HUtte ein he- 
Die Hiitte hicfie dort b e t, das innere Huttchen betbetto, d. i. 
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a s ^ a enkopfe zu deuten versucht ist. In Abb. 58—60 >) sind Verzierungen gezeigt, die von Bronzeplatten mit Inschriften 

aus 'Amran (Sudarabien) stammen und die mit dem Halsschmuck unseres Kapitells identisch zu sein scheinen. Diese 

Tropfenreihe kommt, wie Abb. 59 und 60 es zeigt, nur 

immer am unteren Rande der Inschrifttafeln vor, 

wahrend am oberen Rande im Gegensatz dazu der 

Zahnschnitt beliebt ist. Es ist also genau wie bei 

unserem Kapitell ein unteres Zierglied. Wenn wir 

auf den erwahnten Bronzetafeln die Formen dieser 

Tropfenreihe in verschiedenen Varianten vorfinden, so 

beweist dies ein gewisses Alter der Form. Wir durfen 

demnach den Halsschmuck des Kapitells als ein in 

derselben Zeit auch in Sudarabien vorkommendes Motiv 

ansehen. Ahnliche hiingende, auf Verzierungen mitFrtich- 

ten zuriickzufiihrende ornamentale Glieder beobachten 

wir in der altagyptischen Kunst z. B. an einem Balda¬ 

chin iiber dem thronenden Amenophis III. Abb. 61 3). 

Die Holzhauschen sitzen, ohne irgend welches 

Zwischenglied, auf den Voluten auf, und zwar so, dafi 

ihre Auflenstiele liber der Mitte der Voluten stehen. 

Die aufieren Winkel zwischen dem Fufi des Hauses und 

den Voluten sind mit je einem Herzblattchen ausgefiillt, 

dessen Stengel sich aus dem Zwickel in der Linie der 

Volute herausentwickelt. Irgend ein bestimmter Anhalt 

fur die Datierung und Bestimmung dieses Denkmals fehlt. 

Wenn eine Deutung des Reliefs versucht werden 

darf, so wiirde ein Vergleich mit den lykischen Pfeiler- 

grabern angebracht sein. Dort standen die fur die 

Aschenreste bestimmten Grabkammern zura Teil in Sar- 

kophagform auf Pfeilern erhoht, zuganglich durch eine 

kleine Tiir (vgl. die Graber in Xanthos 3). Diese Idee 

mag dem Kunstler in Aksum vorgeschwebt haben, daher 

auch die Darstellung des Hauschens auf beiden Seiten. 

Auffallend ist, dafi in Lykien die erhohten Sarkophage 

auch Holzformen besitzen, wahrend die Pfeiler in Stein 

gedacht sind (vgl. besonders das Grabdenkmal in Anti- 
phellos 4) Abb. 62). 

von Tafel ^ kitsch, d. Morgen,. GeseUschaft IX, :86s- Abb. 33 von Tafc, a a, 53 von a b, 55 

l) Lepsius, Denkm. III. Taf. 77 c. 

3) O. Benndorf und G. Niemann, Reisen in Lykien und Karien. Wien 1884. S. 107 u. f. 

4) Perrot et Chipiez. Tome V, S. 380. 

Abb. 61. Baldachin iiber dem thronenden Amenophis III. 

Abb. 6a. Grabdenkmal in Antiphellos nach Perrot und Chipiez. 
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3. Die iibrigen Stelen. 

a) Das sudostliche Stele n f e 1 d (Abb. 4, Stelen Nr. 1—4). 

Abb. 65. Stele Nr. 3. 

5,0 
in 

'%0 

(0,0 > 

iMuur'io 1 * 

9J5' 
Abb. 63. Aksum. Front und Seitenansicht der Stele Abb. 66. Stele Nr. 4 mit unterem und oberem Querschnitt, sowie Abb. 66 a 

Nr. 1 des sudostl.chen Stelenfeldes. dem Langsschnitu 

k'S4 

Vv 

Abb. 66 : 

r. I, Abb. 63. Querschnitt rechteckig. Kopf abgerundet, frontale und seitliche Verjiingung, Oberflachen rauh 

aber fluchtrecht Qrient^rt nach Suden. Am Bergesabhang in einem aus dem Felsen gebrochenen Loche steckend. Kein 

Grab dahmter oder davor erkennbar. Ruckseitig an der linken Xante zwei Sprenglocher. Kopf riickseitig verletzt. Ganze 
Lange uber 8 m. Das erste Kennzeichen der Stadt fur den Reisenden (vgl. S. 5). 

tt n ^Nl ' 2’ Abb- 6t4' EtZa 25 m V°r Stde Nn von N- nach S- Jmgestiirzt. Gestalt wie Nr. 1. Dickeres, rauh belassenes 
^uuende. Ganze Lange 6,20 m. 

p Nr-3, Abb. 65. Unformig. Unregelmafliger Querschnitt. Bearbeitete Flachen. Nach oben sich langsam zuspitzend 
Besonderes Fufiende. 4,30 m lang. F 

, , ^ 4’ 66,a; U/6rmig- Querschnitt: unregelmafiiges Viereck. Flachen bearbeitet. Spitze scheinbar 
abgebrochen. Fufiende deuthch. 6 m lang. y 

Die weiteren wemgen Stelen dieses Feldes sind kleine, nicht uber 1,30 m uber Boden ragende, unformige Steine. 

b) Das westliche Stelenfeld, dazu Situationsskizze Abb. 67 (Stelen Nr. 1—44) und Abb. 4.- 

no T' Seitenansicht> unterer und oberer Querschnitt auf Abb. 68. Grofie, in drei Stiicke gebrochene Stele 
Das untere Stuck kippte nach ruckwarts, liegt auf dem Riicken, die beiden oberen nach vorn, liegen mit de^ Frontseite nach 

unten. Fluchtrecht bearbeitet. Rauhgespitzt. Querschnitt rechteckig. Kopf halbkreisfdrmigabgerundet'^ Ger ng Ver 

cs. rr A,t■ -*“« - - ™ w,,. Gze 0„i 
“"d Q"riChni,t' F°™ * '• ~ Ueiner und dice, 

Ni.3 auf Abb. 67. Form wie Nr. 1. Schrag stehend, 3,10 m uber Boden. 
Nr. 4 auf Abb. 67. 

Nr. 5 auf Abb. 67. 
Sprenglocher. 

Nr. 6 auf Abb. 67. 

Boden liegend. 

Nr. 7 auf Abb. 67. 

Kopfstuck einer Stele von Form Nr. 30 m lang, 1,62 m breit, schrag aus dem Boden ragend. 
Rohe, langlich zugespitzte Form. 4 m uber Boden aufrecht stehend.' An e.ner Xante breite 

Ahnlich Nr. 4. Von grofierer Dimension. Zum Teil verschuttet. 5 m lang sichtbar, auf dem 

5 m lang. Die Mitte 

Von Steinhaufen bedeckt. Nur 

. Ahnlich Nr. 5. Umgesturzt. Roh bearbeitet. Sprenglocher vorhanden 
war von einem Steinhaufen bedeckt. P engiocner vorhanden. 

Nr. 8 auf Abb. 67. Stele rechteckigen Ouerschnittes mit spitzbogigem Kopf 
teilweise sichtbar. Langer als 6 m. F 8 8 P 

Nr' % PiGrof T ^ *** nkht » 5 m lang. Von Steinhaufen bedeck,. 
2 m Uber' Boden. S' S"mp,at“ m,t R<*' Bruchflaeheu. Gegen Steinhaufen sich lehnend. 

Nr. ii auf Abb. 67. Desgleichen, eine Seite ist behauen. 
Deutsche Aksum-Expedition II. 

2,80 m iiber Boden. 
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I. Die Stelen. 35 

Nr. 12 auf Abb. 67. Kleine Stele quadratischen Querschnitts. Zugespitzt. Deutliches FuOende. Flachen rauh 

bearbeitet. l,6o m lang, auf dem Boden liegend. 
Nr. 13. Grofle Platte. 4,20/2,30111. Flach auf dem Boden liegend. Kanten zum Teil uberwachsen. 

Nr. 14. Grofier Steinhaufen auf einer umgesttirzten Stele. 
Nr. 15 auf Abb. 67. Form wie Nr. 5. Uber Boden 3,40 m ragend. Oben leichte Einarbeitung (Kritzelei) wic 

zweier in einander gestellter Kreise, deren obere Halfte abgewittert ist. (Ob Halbmond ?) 

Abb. 68. Abb. 69. 

Aksum. Stele Nr. 1 und Nr. 2 vom westlichen Stelenfeld. 

Nr. 16 auf Abb. 67. Ahnlich Nr. 8. Spitzer Kopf. Ragt aus groOem Steinhaufen heraus. Dahinter Stuck des 

Schaftendes sichtbar. Lange tiber 8 m. 

Nr. 17—19. Grofiere, meist verdeckte unformige Steine. 

Nr. 20 und 21 auf Abb. 67. Kleine, unformige, zugespitzte, aus dem Boden ragende Enden von Stelen. 2 rn resp. 

2,30 m uber Boden. 

Nr. 22. Ahnlich Nr. 20. 1,80 m hoch, schrag aus dem Boden ragend. 

Nr. 23—25 auf Abb. 67. Rohe, breite, gebrochene Steinplatten. Nach oben zum Teil zugespitzt. Querschnitt: 

zufallige Bruchform. 

Nr. 26 auf Abb. 67. Breite, oben abgerundete Form. Unebene, unregelmafiige Flachen. Deutliches Fufiende. 

7 m lang. 1,80 m breit. Flach auf dem Boden liegend. ' Zum Teil von Steinen bedeckt. 



36 Abschnitt A. Die Monumente Aksums und seiner Umgebung, ausgenommen seine Bauten. 

Nr. 27 Ahnlich Nr. 23. 1,50 m hoch, 1,10 m breit, aus dem Boden ragend. 

Nr. 28 auf Abb. 67. Form etwa wie Nr. 5 mit dickerem Fufiende. Verwitterte, abgewaschene Bruchflachen. Uber 

6,20 m lang. 

Nr. 29 und 30. Ahnlich Nr. 20. 

Nr. 31 auf Abb. 67. Breiter Querschnitt, vierseitig abgerundet. Flach zugespitzt. 

Nr. 32—35, 36 auf Abb. 67, 37—43 sind kleinere, rohe Stelen von 1,40—4111 Lange, fiber Boden ragend, entweder 

spitzen oder breiten Formates, etwa wie Nr. 20, 23, 25. 

Nr. 44. Niedrige Stele. Rohe, langliche Form, zufallig in der Mitte dtinner. 1,50 m lang 

c) Das grofie nordliche Stelenfeld. Nr. 1—78 auf Situationsplan Abb. 8. 

Davon sind schon geschildert die Stockwerks-Stelen Nr. 1—6, Nr. 7, die »Stele mit dem Relief eines Hauschens 

auf einem Pfeiler«, und Nr. 34. 

Abb. 70. Unfertige Stele in Aksum. Nr. S des nordlichen Stelenfeldes. 

Nr. 8, dazu Phot. Abb. 70 und Querschnitt Abb. 71. Unfertige Stele. Grofier Block von 19,60 m Lange. Quer 

schnitt rechteckig. Liegt innerhalb des Dorfes, von einem Haus und einer Hofmauer uberbaut, in einer Fallage von WNW- 

nach OSO., etwas umgekantet, mit der scheinbar glatten Frontseite nach unten. Die sichtbare, noch roh behauene Riick- 

seite besitzt an der linken Kante einen scharfen, 30 cm breiten Randschlag. Querschnitt: 2,37/1,46 m. 

Nr. 9 und 9a auf Abb. 72. Nr. 9, das Hauptende, Nr. 9a, das Kopfstuck einer 13,90 m langen Stele, von recht- 

eckigem Querschnitt, mit abgerundetem Kopf, glattbearbeiteten Flachen, deutlichem Fufiende. Die Steine liegen, zum Teil 

verschiittet, vor einer Rundhtitte in einem Hofe, Fallrichtung von NO. nach SW. 

Nr. 10 auf Abb. 72. Phot, auf Tafel 12. Form wie Nr. 9, nur dicker und schmaler. Noch aufrecht, aber geneigt, 

unteres Ende nicht sichtbar. Lange liber Boden 9,13 m. 
Nr. 11 auf Abb. 72. Phot, auf Tafel 12. Form wie Nr. 9, nur breiter und starker. Unterer Querschnitt 2,41/1,30 m. 

Gesamtlange 18,80 m. In der Richtung nach NW. ruckwarts umgefallen, liegt 

in einem Stuck flach auf dem Boden. Uber dem Kopfende erhebt sich ein modernes 

Haus, auf dessen auflerer Seite der abgerundete Stelenkopf eben noch aus der 

Fundamentmauer herausragt. 

Nr. 12 und 13 auf Abb. 72. Niedrige, in einem Hofe mitten unter modernen 

Hutten noch aufragende Stelen derselben Form, Nr. 12 mit starkerer, Nr. 13 mit 

kaum bemerkbarer Verjiingung. Hohe uber Boden 4,80 resp. 4,70 m. 

Nr. 14 auf Abb. 72. Ein im Hofe A (Abb. 8) ausgegrabenes Kopfende einer 

breiten, rechteckigen Stele. Querschnitt 2,46/0,47 m. Kopf flach spitzbogig. 

Flachen roh bearbeitet. Lange des Bruchstiicks 5,03 m. 

Nr. 15. Kurzes Bruchstiick der Stockwerkstele Nr. 2 als Schwelle des Tor- 

hauses von Hof A benutzt. 

Nr. 16 auf Abb. 72. Kopfende einer Stele wie Nr. 9 a. Querschnitt 1,07/0,30 m. 

Hohe 3,20 m. Kopf halbkreisformig. Aufrechtstehend im Hofe C. 

Nr. 17 auf Abb. 72. Unformige Stele mit ungefahr rechteckigem Querschnitt. 

Breite Form. Nach oben sich flach zuspitzend. Auf der einen Kante fiinf Spreng- 

locher. Aufrecht stehend im Hofe C. 
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I <k }AhMTW\N(ifc 
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Stele Nr. 9 Und 9 a 

'loti). Stele Nr. 14. 

Abb. 72. Verschiedene Stelen des nordlichen Stelenfeldes von Aksum. Nr. ft. 9—14, 16, 17. 
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Stele Nr. 20. 

< 16 o * 

Stele Nr. 19. Front- und Seitenansiclit. * 2/3-3 

Altarplatte 

der Stele Nr. 20. 

< *07 > 

n 

1) 
u 

in > 

Stele Nr. 21. Front- und Seitenansiclit. Stele Nr. 27. 

Stele Nr. 24 mit Altarplatte. 

Stele Nr. 30. 
Stele Nr. 26, als Torschwelle dienend beim Eingang zur Kirche »Enda Jesus«. 

Abb. 73. Verschiedene Stelen des nordlichen Stelenfeldes von Aksum. Nr. 19 21, 24 28, 30. 
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Nr. 18. Rohe, unformige Stele, 1,65 m hoch, unten 1,25 m breit. 
Nr. 10 auf Abb. 73. Westlich hinter der grofien Stele noch aufrecht stehend (vgl. Taf. 5)- Querschnitt rech ec lg. 

Seitliche und frontale Verjungung. Geradflachig zugespitzter Kopf. Hohe uber Boden etwa 10,20 nr. Ruckse.tig auf c er 

linken Kante noch sechs Sprenglocher. Ruckseite rauh. 
Nr 20 und 21 auf Abb. 73. Glattgearbeitete Stelen. Form wie Nr. 9. Nr. 20 hat langliehes, ( k 'es, . r. - ei 

und diinnes Format. Querschnitte 1,53/0,57 m resp. 2,38/0,39 m. Noch aufrecht stehend rechts neben und hinter der grofien 

stehenden Stele (vgl. Taf. 5). Lange 9 m und 7,40 m. Bei beiden ist eine Altarplatte in situ: 
Bci Nr. 20 umfafit eine vordere und hintere, einfache Steinplatte klammerartig den Stelenfub. 
Bei Nr. 21 liegt nur in der Front eine Steinplatte auf unformiger Steinunterlage. Riick- 
seitig von Nr. 21 ragt dicht am Fufie noch eine senkrecht im Boden steckende Steinplatte 
heraus, wie sie zur Fundamentierung des Fufies diente. Der rohe Stelenfufi ragt bei Nr. 21 

etwa 60 cm aus dem Boden. 
Nr. 22 und 23 Abb. 74. Nr. 22 ist eine niedrig unformige, breite, nach oben 

spitz zugehende, rohe Stele. Nr. 23 besitzt nach vorn zwei im stumpfen Winkel zuein- 
ander stehende gerade Flachen, mit Verjungung nach oben. Ruckseitig hat der Stein eine 

rauh abgerundete Form. Lange tiber Boden etwa 8 m. 
Nr. 24 auf Abb. 73. Stele wie Nr. 9. In einem Stuck erhalten, schrag aus dem Boden 

ragend. Lange 9,95 m. Davor liegt der Rest der vorderen Altarplatte, die wie bei Nr. 20 

mit Armen den Stelenfufi umfafite. 
Nr. 25 auf Abb. 73. Unteres Ende einer ahnlichen, kleineren Stele. Lange des 

Bruchstiicks einschliefilich des Fufles 4,14 m. 
Nr. 26 auf Abb. 73. Als Schwelle des aufieren Kirchentores von »Enda Jesus« be- 

nutztes Kopfstiick einer spitzbogig endenden Stele rechteckigen, flachen Querschnitts mit 

glatt bearbeiteten Flachen. Lange 3,83 m. 
Nr. 27—30. Stelen im Hofe von Enda Jesus, Phot, auf Taf. 12. Nr. 27 auf Abb. 73 • 

Gerade Flachen mit rechteckigem Querschnitt. Verjungung nach oben. 6 m lang, schrag aus 
dem Boden ragend. Ein langes Ende mufl noch im Boden stecken. Kopf abgebrochen. 
Nr. 28 auf Abb. 73: Massiger, unformiger, aufrecht stehender, kaum bearbeiteter Block 
mit zum Teil abgerundeten Flachen, flache Spitze. Hohe liber Boden 4i4° m- Groflte Breite 
1,90 m. Nr. 29: Unformige, 2,20 m hohe, breite Stele. Nr. 30 auf Abb. 73 : Ahnlich Nr. 29 

Breite 2,95 m, Hohe 3,65 m. . 
Nr. 31. Abb. I, Rekonstruktion. Abb. 76: Front, Seitenansicht und Grundrifl mit Altarplatte. Photographie der Sturzlage 

Abb. 75. Breite, rechteckige Stele mit abgerundetem, ein wenig spitzbogigem Kopf, allseitig glatten Flachen und Verjungung 
nach oben. Jetzt in Sturzlage auf der Frontseite liegend. Sie war nach SO. orientiert. In vier Bruchstiicken ganz erhalten. 
In schoner Sturzlage mit den zugehorigen Altarplatten, von denen die vordere mit seitlichen Armen die Stele umklammert. 
Stele und Altarplatten haben keine Verzierungen. Die auf der Erde liegende Frontflache ist durch Grabung untersucht. 
Keine Inschrift. Unterer Querschnitt: 2,57/0,47 m- Altarbreite: 3,4^ ni. Gesamthohe des Steines einschl. Full. I-.45 m. 

Abb. 74. Stele Nr. 22 und 23 des 
niirdliclien Stelenfeldes. 

nur breiter und unformiger. 
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3.4^ > 

Abb. 76. Front- und Seiten- 

ansicht, sowie Grundrifl mit 

deh Altarplatten der Stele 

0- Nr. 31 des nordlichen Stelen- 

00 feldes in Aksum. 

v 

Nr. 32 auf Abb. 77. Kurzes, 2 m sichtbar gewesenes Bruchstuck einer Stele rechteckigen Querschnitts mit drei glatten 

Flachen und einer rauheren Rtickflache. 

Nr. 33—35 vgl. Phot. Abb. 6. 
Nr. 33 auf Abb. 77: Westseite und Siidseite. Unformige Stele von etwa quadratischem GrundriB, mit oben einseitig 

abgeflachtem, zugespitztem Kopf. 5,50 m lang aus dem Boden ragend. Interessant dureh erne Menge von Sprenglocbern, 

die das Abspalten der Steine veranschaulichen. 

Nr. 34. Vgl. Schilderung S. 10 und Abbildung 21. 

Nr. 35. Eine 6 m aus dem Boden ragende, unformige, nach oben zugespitzte Stele mit in der Front rauh bearbeiteter 

Flache. 
Nr. 36, Abb. 55. Eine 9 m lange, oben spitze Stele mit einem breiten rhombischen, abgerundeten Querschnitt. Liegt 

quer unter der Stele Nr. 7. . 
Nr. 37 und 38. Unfotmige Stelen, die eine 2,50 m lang aus dem Boden ragend mit 1,40 m breitem Fufi, die andere 

etwa 4 m lang nach beiden Seiten spitz zulaufend, in der Mitte etwa 90 cm dick. 

Nr. 39 auf Abb. 77. Stele in Gestalt einer grofien, gebrochenen Platte, flach am Boden liegend, unten 2,30 m 

breit, etwa 4,80 m lang. 

Nr. 40 und 41 auf Abb. 77. Kleine, unformige Stelen. 

Nr. 42 auf Abb. 77. Rechteckiger Querschnitt. Starke Verjiingung. Spitzer Kopf. Die Ecken sind abgeschragt 

bis zum Beginn der Spitze. Die Abschragung der Kanten beginnt auf den glattgearbeiteten Flachen erst 38 cm iiber dem 

roh belassenen Fufi, dem Platz zum Anschlufi der Altarplatte. Fallrichtung nach Western In einem Stuck erhalten. 

Gesamtlange 10,88 m. 
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Stele Nr. 41. 

< 205 > 

Stele Nr. 42. 

Stele Nr. 48 mit Querschnitt durch die Steinplatte. 

Stele Nr. 59. 

v 

Stele Nr. 57. Stele Nr. 53. 

Abb. 77. Verschiedene Stelen vom nordlichen Stelenfeld von Aksum. Nr. 32, 33, 39, 41—43, 45, 48, 51_53, 57 und 59. 

Deutsche Aksum-Expedition II. 
6 
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Querschnitt durch die Stele Nr. 62. 



I. Die Stelen. 43 

Abb. 79. Aksum. Blick auf das nordostliche Ende des grofien Stelenfeldes. 

Fiir die Anschauung der iibrigen Stelen 43—y8 mogen die Skizzen der charakteristischen oder grofieren Steine genugen. 

Es wiederholen sich dieselben Formen, das Bild verandert sich nur durch den Standort, die zufallige Lage und die zufallige 

Gestaltung. Abb. 79, ein Blick auf diesen nordostlichen Teil des grofien Stelenfeldes erganzt die Skizzen Abb. 77 7§- 

Besonders erwahnt seien noch Nr. 52 (Abb. 77) infolge der stolzen, breiten Form und Nr. 53 (Abb. 77) und 78 (Abb. 80) 

infolge ihrer Langen. Interessant ist Nr. 62 (Abb. 78), weil man darauf die Art erkennt, wie durch seitliche Absprengung 

an den Kanten der Randschlag geschaffen wird. Skizzen sind vorhanden von den Nrn. 43, 45, 48, 51, 52> 53, 57, 59, 60, 61, 

62, 66, 67, 71, 73, 75, 76, 78. 

In Erganzung der an den Stelen so oft beobachteten Sprenglocher ist in Abb. 78 eine Stelle aus einem Steinbruch 

mitgeteilt, die sich an einem Abhange etwa in der Mitte zwischen der grofien stehenden Stele und dem Kaleb-Bau am 

Wege zu demselben befindet, wo der gewachsene Fels die Spuren der Absprengung zeigt. 

Die Sprengspuren beweisen, dafi in Aksum in den Steinbriichen mit denselben Werkzeugen (eisernen Sprengkeilen) 

und nach derselben Weise abgebaut wurde, wie es heute noch bei Handbetrieb in Granitbriichen in Deutschland iiblich ist. 

6' 
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Abb. Si. Aksum. 
Eine Steinplatte mil FuBstandspuren einer Statue; vorn die ausgegrabenen Reste des dazugehorigen Unterbaues. 

II. Ein Statuensockel. 

In einem modernen Hof, etwa l3Om nordlich vonTa'akha Maryam, am nordlichen Abhang ernes die alte Stadt beherr- 

schenden Hiigels wurde eine Steinplatte mit zwei 5 cm tief eingearbeiteten, 9* cm langen FuBstandspuren einer Statue 

T„d“in zug“ho,lSe, Unterbau g.fund.m Abb. 8, u„d gebon die Oberanfs.cht d=r Standplatte. Dag in den symme- 

trisch gearbeiteten Vertiefungen FiiCe standen, beweist die Form zweifelios. Die welt ausemander stehenden, para e ge 

f“S=“ Je» eine, steiten Stellung der Figor. De, Foblange von 92 cm entspncht etwa «,» S.andbdd von 

Abb. 82. Die Standflache des Statuensockels. 
Abb. 83. Die Reste des Statuensockels mit der 

umgekippten Standplatte, deren Unterflache sichtbar 

ist. Auf der Sockeloberflache ist die Lagerflache 

fur die Standplatte zu erkennen. 

< l.oi 

Abb. 84. Geometrische Aufsicht 

auf den Sockelunterbau mit der 

Lagerflache flir die Standplatte. 

5 mHohe Der Fund ist als einziger Beweis fur die Errichtung einer Kolossalstatue in Aksum wichtig.Einezugehorige In- 

schrift ist nicht gefunden. Dem Alter nach ist dasDenkmal mit grofier Wahrschemlichkeit in aie groBeZeit des ^umitische 

Koniereichs zu setzen DaB der Stein eine Art Schemel fiir eine sitzende Statue war, ist des vorgefundenen Sockels ha b 

unwahrscheinlich Abb. 83 zeigt den Fundbestand, die Fuflplatte ist von dem ausgegrabenen zugehongen Sockel abgewalzt 

und zeigt ihre Unterseite. Durch den Stein geht unter den Fersen je ein kreisrundes Loch von 22 cm Durchmesser hmdurc 

wie fur Holzbalken oder Diibel, welche dem Standbild den notigen Halt geben sollten. Unter den Fufiballen befindet sich 
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je ein Dubelloch von 7 zu 10 (bezw. 9 zu 9) cm Grofie und 9 cm 

Tiefe. Vom Sockel, von dem Abb. 84 die Aufsicht, Abb. 85 

einen Schnitt und Abb. 83 die perspektivische Skizze gibt, ist 

nur der vordere Teil erhalten. Deutlich war die Standflache 

fiir die Statuenplatte. Der Sockel besafl eine leicht vorsprin- 

gende Kopfplatte von 35 cm Hohe. Darunter lagen schon, aber 

unregelmafiig gefugte, glatt bearbeitete Quadern. Der Kern 

des Sockels scheint aus Bruchsteinmauerwerk bestanden zu 

haben. Auch die untersten Teile des Sockels waren damit er- 

richtet. Auffallenderweise beginnen die Quadern daruber in 

verschiedener Hohe. Es ist daher fraglich, ob der untere Teil 

des Sockels nicht als Fundament unter der Erde anzusehen 

ist. In der Aizanas-Inschrift *) wird berichtet, der Konig habe 

seinem Stammesgotte Mahrem funf Bildsaulen errichtet, je 

eine aus Gold und aus Silber und drei aus Erz. Es ware 

moglich, dafl der hier beschriebene Sockel eine jener Statuen 

getragen hat. 
Vom Konige Gabra Masqal geht die Sage, er ware von 

sehr grofier Gestalt gewesen. Sollte gar in dieser Tradition noch 

eine Erinnerung an die alte Kolossalstatue liegen ? 

Ob zwischen dem Statuensockel mit den beiden FuBstand- 

42 

Abb. 85. Langsscknitt durch den Statuensockel; die oben liegende 

Standplatte ist in der Langsrichtung einer Fufispur geschnitten. 

flachen und dem hoch oben amBergesrand ostlich iiber derZions- 
kirche gelegenen, oMakajada Egzi>« (Fufischemel des Herrn) benannten Platz J) irgend ein Zusammenhang, dessen Annahme 

ja nahe liegt, besteht, ist nicht naher untersucht worden. Die Entfernung des Fundorts des Sockels von diesem Platz be- 

tragt in der Luftlinie gemessen iiber IOOO m, d. h. ist so grofi, dafi ein Zusammenhang kaum angenommen werden durfte. 

Es wiirde sich lohnen, in der Umgebung des Sockels weitere Grabungen vorzunehmen. 

Abb. 86. Rekonstruktion eines Konigsthrones aus Aksum. 

III. Die steinernen Sttihle (Throne). 

Eine Fiille eigenartiger Steine in Aksum und ein Exemplar aus Matara sind als Throne zu deuten, wie sie in den 

Inschriften auf den steinernen Tafeln, in die die alten Aksumiterkonige ihre Kriegstaten haben einmeifieln lassen, er- 

') Vgl. Band IV Nr. 4, 6, 7. 

2) Vgl. Bd. I, Abschnitt II. Stadtplan in Bd. I. auf Tafel II. Abb. 29. 
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wahnt sind. Die oftere inschriftliche Erwahnung >) »und errichtete diesen Thron« beweist die enge Zusammen- 

gehorigkeit von Inschrifttafel und Monument und legt die Vermutung nahe, dafi die Inschriftplatten Teile solcher 

Throne waren. Dafi die sogenannten Konigs- resp. Richterstiihle und andere Steine in Aksum in Rmnen, die sie aufweisen, 

steinerne Lehnen trugen, dafi ferner die obigen Inschrifttafeln solche Lehnen waren, geht aus der nachfolgenden Einzel- 

beschreibung des vorliegenden Materials hervor. Eine prachtige Erganzung erhalt diese Vermutung durch die Schilderung, 

die der Indienfahrer Kosmas im 6. Jahrhundert von dem weifien Marmorthron in Adulis, der Hafenstadt des alten 

Aksumiter Konigreiches, von dem bekannten »monumentum Adulitanunw gegeben hati) 2 3) und durch die Inschrift, die er 

davon abgeschrieben und uns iiberliefert hat -’). 

a) Der Befund und die Lage der steinernen Stuhle im Fruhjahr 1906. 

Auf dem Platze vor der jetzigen Zionskirche, noch im heiligen Bezirk, heute in bevorzugter Lage und bei der Wahr- 

scheinlichkeit, dafi unter der jetzigen Zionskirche in alter Zeit ein Heiligtum stand, auch damals an emem Hauptverkehrs- 

punkt der Stadt, sind — wenn zwei Doppelsitze immer blofi als je einer gerechnet werden — 15 steinerne Sitze erhalten ( bb. 7)- 

i) Vergl. Band IV, die Inschriften io und u. . 
0 Vergl. Dillmann: Uber die Anfange des Aksumitischen Reiches. Abhandl. d. Komgl. Akad. d. Wiss. 187^ 

3) Corpus Inscr. Graec. III. Nr. 5127. 508—514. Vgl. die Ubersetzung in Band I, Abschnitt III, 2 a. 
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. . T n!mmt der » K 6 n i g s s t u h 1 « und der » B i s c h o f s s t u h 1 « ein. Sie liegen neben- 

016 hfr^nSchritt westlich vor derVorhalle der Zionskirche mit der Front nach derKirche. Hier wurden seit alters her die 

’esaibt und gekront. Der letzte war Kbnig Johannes. Besondere Traditionen kniipfen sich an diese Stelle (vgl. die 

Schilderung der Konigsweihe Bd. I Abschn. Ill, i). Die Abbildung 89 g.bt eine 

Ansicht von Nordw.sten, r.chts steht dor Konigsthron links dor Bischofssluhl 

dahinter sieht man einen Steinpfeiler (a aut Abb. 88) und lmks hmten emen Tod 

der Torhalle zum Hof der Zionskirche. Etwa 30 Schntt ruckwarts d. h. westhch 

des Konigsstuhls, liegen die sogenannten Richterstuhle, Abb , 
~ lc Nr. 3—13 liegen ungefahr in einer Reihe von Sudwesten nach Nord- 

ostcn jeder einzelne Stuhl nach Osten gerichtet, Nr. 14 und 15 liegen in 

verschleppter Lage dicht davor, auch Nr. 13 ist verschleppt. Ein Bild auf 

Tafel 13 zeigt die ganze, zum Teil von Baumen ttberschattete Reihe vora Komgs- 

stuhl aus gesehen, ein anderes gibt ebendaselbst eine genauere Anschauung der 

Stiihle Nr. 3—7. Die genaue zeichnerische Aufnahme des wirklichen Zustandes 

befindet sich auf derselben Tafel. 
Alvarez1) schreibt tiber diese Denkmaler in »Chaxuma«: 

»Fur der Pforten des grossenUmbgangs ist noch ein grosser Hoff / darmnen 

stehet ein gar grosser Baum / den nennet man Pharaonis feigenbaum / darumb 
sind uff beiden seiten viel schoner Sitzstedt / aus gehawenen steinen uffgericht / den thut gleichwol derselb.ge Baum mit 

seinen wurtzeln / do sie dieselben stein erreichen / nicht wenig schaden / uff derselben Sitzstedt stehen zwelff grosser 

steinern Stale in einer ordnung / je einen neben dem andern / also schdn und rein von steinen zusamengesetzt / als ob sie 

aus holtz geschnitzt weren / mit ihren fusschemeln unnd ubertecken / welche doch nicht aus gantzen stem / sondern 

aus stticken zusamengefiiget sind/’uff denselben Stulen sollen die zwelff Hoffrichter / so noch heutiges tages an Pnester 

Johans hoff vor jaren gesessen sein.« 

Abb. 88. Skizze zur Nummerierung der Throne. 

Abb. 89. Aksum. Der von vier Pfeilern umgebene »Konigsstulil«; links davon der »Bischofsstuhl«. 

Zehn andere steinerne Sitze, Nr. 16—25, liegen im Siidosten vor der jetzigen Stadt, rechts des Weges, der von Adua 

nach der Stadt fiihrt (vgl. die Situationsskizze Abb. 90). Die Steine Nr. 16—20 liegen dicht an der Aufienseite des Fels- 

walles, der zwischen der Ebene und dem dortigenHiigelabhang einen natiirlichenGraben bildet, auf einem von derEbene her 

leicht ansteigendem Terrain, in erhohter Lage, geeignet fur den Zweck grofier Versammlungen, einst wohl von grofien 

Baumen iiberschattet, von denen nur noch einer in der Nahe der Stadt steht. Abb. 91 gibt einen ungefahren Schnitt durch 

‘) Vgl. S. 28, Anm. 1. 
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diesen Graben bei Stein 20, im Hintergrunde sieht man die grofie Stele, das Wahrzeichen Aksums. Nr 19 und 20 liegen 

hinter Buschen versteckt. Nr. 21—25 liegen in der Nahe des Aizanasstems auf und an dem Rande ernes klemen, 1 

Abb. 90. Aksum. Situationsskizze zu der Lage der steinernen Stable Nr. 16-25 sUdostlich der Stadt. 

Hugels Keiner der Steine liegt hier mehr in situ. Ein Bruchstiick eines Thrones (Nr. 26) liegt noch iu Steinbruehen auf 

einern Hhgelabhang rechts des zum Grabe des Konigs Kaleb fuhrenden Weges, etWa 20 Mmuten nordosthch der 

~ f 
ZugehOrigkeit L Inscbriter.afelu zu ihnen whtig is«. Du, Material der Stem, da.selb, wre du, der Stelen. 

Die Inschriftplatten (Seitenlehnen) dagegen smd samtlich aus Sand- oder kalkstein. 

Abb. 91. 
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Ubersichtstabelle iiber die Abmessungen der steinernen Throne. 

Thron 

Nr. 

Innere S 

breit 

cm 

itzflache 

tief 

cm 

Breite 

cm 

Sitzblock 

auficre 

Tiefe 

cm 

Hohe 

cm 

lang 

cm 

Riicklehne 

breit 

cm 

Die Schlitze fur 

tief lang 

cm cm 

Seitenlchnc 

breit 

cm 

tief 

cm 

Fuflp 

breit 

cm 

latte 

tief 

cm 

1 77 85 107 104 43 88 10 7 70 10 6 (294) ? 

2 70 73 105 97 42 92 15'/* 9 , 68 9,5 7 250 202 

107+ 
I 88,5 

3 67 79,5 103,5 46 167 +9,5 16 7(6) 60 11 6 205 205 

0,83 
l +69 

x87.5 
4 64 75 106,5 98 40 90 14 7 70 n,5 7 191 

5 64 63,5 99 87 38 86 11 14,5 57 10,5 xi,5 214 215 

6 64 68 105 91 38 87 13 13 6l 10 10 205 195 

7 (64) 66 no 92 31 93 17 17 59 14,5 13 212,5 218 

8 ? 64 104 89 41 86 12,5 12 6l 9.5 II 193 201 

9 
64 

(51,5) 
74 97 1,125 21 83 17 16 66 (9) 16 178 196,5 

10 67 65 104 93 38 88 15 15 59,5 10 13 183 179 

II 65 72 
1x9+ 

83 
114 37 167 18 15 66 10 13 

155+80 

2,35 
(200) 

12 67,5 62 in 103,5 40 89 19 7 6l 12 7 210 190 

13 70 72 98 84 42 82 13 7 56 9 6 — — 

14 6i,5 74 102 93 43 85 12 6 88 12 7 182 160 

15 69 7i 107 94 42 9i 8 64 11 8 (x8x) (204) 

l6 5i 70 88 80 35 67 9 7 5i 7,5 7 255 206,5 

17 49,5 49 89 82 34,5 66 (14) 10 48,5 8,5 8 258 240 

18 46 48 88 79 39 66 iso-) 10 54 10,5 18 260 198 

19 87,5 76,5 27 68 6 ? 46 6 ? 257 279 

20 55,5 53 246,5 273 

21 58 62 103 89 33 86,5 17 14,5 54.5 13,5 11 — — 

22 (58) 59 102 88 35,5 81 15 16 52 ix,5 (15) 215 215 

23 57 54 94 (78) 38 83 16 12 5° ix,5 Go) 220 220 

24 58 57 96 82 38,5 79 16 ii, 5 52 n,5 11,5 216,5 189 

25 60 57,5 98,5 S4 38 83 12 9 55 12 12 — 219 

26 >(105) >(117) ? 
* 

1 >(150) x6,5 (14) >(105) 16,5 (14) ? ? 

27 51 67 101,5 87 38 73 (10) 10 (66) II 10 — — 

b) Einzelschilderung. 

1. Der Konigsstuhl. Nr. 1. 

(Vgl. die Abbildungen 89, 92—94.) 

Er besteht aus einem Sitzblock, darunter einer grofleren Fufiplatte mit anschliefienden Steinplatten. An den Ecken 

stehen Pfeiler um ihn. Eine schone, im Detail aber nicht zuverlassige Zeiehnung davon befindet sich bei Lefebvre ■). 
Der S i t z ist ein in der Grundflache etwa quadratischer Block mit glatt und fluchtrecht gearbeiteten Flachen. 

Auf der Sitzflache befinden sich drei Schlitze, Rinnen rechteckigen Querschnitts, die in der Form eines |“] zueinander 

liegen. In ihnen steckten, wie noch nachzuweisen ist, Steinplatten als Lehnen. Die Schlitze fur die Seitenwangen sind kiirzer, 

die um 1 cm tiefer gehaltene Spur fur die Riicklehne geht bis zur Aufienseite der ersteren durch. Die seitlichen Platten muflten 

also gegen die riickseitige Platte stofien. Die Rinnen sind so angebracht, dafi ein widerstandsfahiger Randsteg noch stehen 

bleibt. Der Sitz ist auf der darunter liegenden Platte etwas nach Siiden aus der Achse geschoben. Dicht vor ihm bezeichnet 

eine rechteckige 33/65 cm messende, leicht vertiefte Flache die Lagerspur fur einen Schemelblock. Fufischemel von antiken 

Thronen sind verschiedentlich dargestellt, so z. B. auf Abb. 61 vor den Thron Amenophis III. 

Die breite Fufiplatte ragt nach vorn noch 85 cm vor. Im Norden bezeichnen zwei noch in situ liegende und sich an 

die Randform der mittleren Fufiplatte genau anschliefiende Steine die Grofie der einstigen Standflache, bei symmetrischer 

Erganzung nach Siiden hin hatte sie eine Breite von 2,94 m. Die Gestaltung riickwarts ist unsicher. Nach andern Vor- 

bildern konnten unter dieser Stufenplatte noch zwei weitere Stufen liegen. Der Platz gilt als heilig, es konnte daher hier 

nicht gegraben werden. Es ist der einzige Thron, bei dem Eckpfeiler in situ erhalten sind, bei anderen finden sich nur 

Standspuren dafiir. Auffallend ist die etwas ungleiche Gestaltung der Pfeiler. Die ganze Zusammenstellung macht den 

Eindruck des Kompilatorischen und daher verhaltnismafiig spater Errichtung. Die viereckigen Pfeiler bestehen aus einem 

etwa kubusformigen Sockel (Querschnitt 50,5/50,5 cm) und einem darauf stehenden schmaleren, 38/38 cm messenden 

Schaft, der auf den vier Kanten konkav gefuhrte Abschragungen tragt, die 25 cm iiber dem Sockel beginnen und 25 

0 Voyage en Abyssinie. Album archeologique PI. 4. 

Deutsche Aksum-Expedition II. 
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(resp. 17, 18) cm unter der Schaftoberflache aufhoren. Die Oberflache der Pfeiler ist glatt und besitzt keine Diibellocher 

oder andere Spuren. Kapitelle und Reste des weiteren Aufbaues fehlen. Bei dem linken hinteren Pfeiler fehlt der 

Sockel. Der Sockelstein des vorderen rechten 

'/ft - ■ 

Pfeilers (Abb. 95) zeigt die Art des Auflagers 

fiir den Schaft, eine Vertiefung, in die er ge- 

steckt wird. Die anderen Pfeiler sind mit ihrem 

Sockel aus einem Stein gehauen. Auf dem Kopf 

des vorderen Pfeilers rechts ist riickseitig ein 

Kreuz eingemeiflelt, das nach spaterer Arbeit 

aussieht. 

. AK5UM. 

Der konigsstuhl jfl-i 

t>ER BlSSCHOESSTUHL. HS2,. 

Noap 

2. Der >'Bischofsstuhl«. Nr. 2. 

(Vgl. die Abbildungen 89, 92, 93, 96 und 97.) 

In geringem Abstand neben dem Kro- 

nungstuhl, genau so orientiert und in einer 

Flucht mit ihm, liegt der sogenannte Bischofs- 

stuhl, auf dem bei den Kaiserkronungen der 

ftNebraid*1) seinen Platz nimmt. Es ist ein 

steinerner Sitz auf einer breiteren Standplatte. 

Der Sitz hat die Gestalt wie der von 

Nr. 1. Die 36 cm dicke rechteckige Stand¬ 

platte tragt auf den vier Seiten ein einfaches 

Profil in Gestalt einer oberen und unteren 

vortretenden Platte und erhalt dadurch einen 

sockelahnlichen Charakter. Auf der Riickseite 

ist in Hohe des unteren Absatzes auf 3/4 der 

Breite ein Schlitz, wie der Ausschnitt zur Ein- 

setzung eines Brettes, eingemeiBelt. Bei dem 
Thron Nr. 17, bei dem Sitz und Platte aus einem Stuck gearbeitet sind, wird spater gezeigt, dafl diese Schlitze auf der 

Vorderseite des Thrones sich befinden. Die Standplatte fur Nr. 2 ist demnach verkehrt versetzt. Die Schemelspuren 

Abb. 94. Schnitt durch den »Kbnigsstuhl«. Abb. 97. Ursprtingliche Vorder¬ 

seite des Bischofsstuhls. 

auf ihr mussen durch den Sitz verdeckt sein. Aus dieser verkehrten Lage der Platte, ferner aus dem Fehlen jeglichen 

Unterbaues ergibt sich, dafl Sitz und Platte von ihrem anderweitigen ursprunglichen Bestimmungsort hierher ver- 

schleppt worden sind. 

l) Vgl. die Schilderung der Konigsweihe. Band I, Abschn. Ill, 1. 
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3. Die Richterstiihle. Nr. 3—15. 

Lichtbildaufnahmen. Die Schilderung beginnt Taf. 13 enthalt die Grundrisse und Schnitte aller Throne, sowie 2 

im Siiden. 

Thron Nr. 3. Ein Doppelthron. 

Vgl. den Wiederherstellungsversuch Abb. 98 und Tafel 14, Bild a. 

Erhalten sind: der aus zwei Steinen bestehende Sitz, eine grofie Standplatte und zerstreut liegende Reste ernes Urn- 

und Unterbaues. Es ist anfanglich ein einsitziger Thron gewesen. Der ursprungliche Sitz, der die Form wie Nr. 1 hat, wurde 

auf der hinreichend grofien, in ihren Mafien ganz fur einen ein- 

fachen Thron berechneten Standplatte nach rechts geschoben 

und dadurch Platz geschaffen, einen zweiten Steinblock fur den 

zweiten Sitz daneben zu setzen. Die friihere linke Seitenlehne 

des rechten Sitzes wurde Zwischenlehne, bei symmetrischer Er- 

ganzung des zweiten Sitzes ergibt sich die Form des Doppel- 

throns von selbst. Der Rand des ersten Thrones rechnet jetzt 

mit zur inneren Sitzflache des zweiten, in der die Stofifuge der 

beiden Steine liegt. Die einzige Abarbeitung, die am alten Sitz 

notig war, war die Durchbrechung des Randes in Flucht der 

riickseitigen Rinne fiir eine durchgehende Riicklehne. Die recht- 

eckig gestaltete Standplatte weist auf ihrer Oberflache vor den 

Steinsitzen eine fiir beide berechnete, 0,5 cm vertiefte Auflager¬ 

flache von 148/42 cm fiir eine Fufibank auf. Die Steinplatte 

ist unten bruchflachig belassen, verschieden dick, und kann 

nur auf eine Erd- oder Steinpackung gebettet gewesen sein. 

Die Seitenflachen sind nach unten zu, wo sie vermutlich durch 

Stufen verdeckt waren, rauher belassen. Es liegen zum Teil 

unter, zum Teil neben der Platte vier Winkelsteine mit aus- 

gearbeiteten, inneren Ecken, die den Stein einfafiten und in 

ihrer Hohe zwei Stufen entsprachen. Zu der in Abb. 98 gege- 
benen Rekonstruktion geben spater besprochene Throne den Anhalt. Die Winkelsteine besitzen keine Standspuren fiir 

Pfeiler, so dafi dieser Stuhl vermutlich keinen Baldachin aus steinernen Pfeilern hatte. 

Thron Nr. 4. (Taf. 13.) 

Stuhl und Platte sind erhalten, aber aus ihrer einstigen Lage verschoben. Der Stuhl ist normal wie Nr. I. Deutlich 

zeigen die Spuren, wie die Riicklehne seitlich noch um I cm iiber die Seitenschlitze hinausgriff. Es wird dadurch deutlich 

veranschaulicht, wie die Seitenlehnen gegen die Riicklehne anstiefien. Auf der linken Aufienseite hat die Steinplatte im 

mittleren Teil eine Abarbeitung fiir den AnschluB einer unteren Stufe. Die Ausarbeitung fiir die Stufe reicht nicht bis an 

die Ecken, diese waren also auch mit Winkelsteinen eingefafit. Der Unterbau, von dem jetzt 

nichts mehr erhalten ist, war also voraussichtlich wie auf Abb. 98 gebildet. Auf der Platte befinden 

sich vor dem Sitz, mit einem Zwischenraum von 53 cm, zwei langliche, rechteckige Vertiefungen, die 

bei anderen Thronen haufiger wiederkehren werden. Mit Bestimmtheit ist anzunehmen, dafi es 

Standspuren fiir Schemel sind, fiir eine Form, wie sie Abb. 99 schematisch andeutet. Die Tiefe der 

Standspuren ist bei den Stiihlen verschieden, zum Teil sind sie 4—8 cm tief, bei manchen erkennt 

man sie nur noch an einer leichten Vertiefung. Die Vermutung mancher Reisenden, sie seien fiir 

Statuenfiifie bestimmt gewesen, wird bei genauer Untersuchung hinfallig. Thronschemel vor Konigs- 

thronen findet man auf vielen altorientalischen Denkmalern. Die in Abb. 99 skizzierte Form sieht 

man z. B. auf einem hethitischen Relief in Marasch 1). 

Abb. 99. Fufischemel, 

wie sie vor den Thronen 

zu erganzen sind. 

Thron Nr. 5. (Taf. 13.) 

Erhalten sind Platte und Sitz. Die Platte wird jetzt gestiitzt durch einen zum nachsten Thron gehorigen Winkelstein 

und andere, nachtraglich untergeschobene Steine. Der Stuhl ist vrie Nr. 1 gebildet. Auf der Platte ist die Auflagerflache 

fiir den Sitzblock leicht vertieft. Vor dem Stuhl befinden sich Schemelspuren wie bei Nr. 4. Die Platte hat auf der 

linken Seitenflache nach der vorderen Ecke zu eine I cm tiefe, 40 cm lange Abarbeitung, die Anschlussstelle eines 

Winkelsteins. Der Unterbau war also vermutlich wieder wie Abb. 98 gebildet. Ein 4,05 m langer Stufenblock, der rechts 

unterhalb des nachsten Thrones (Nr. 6) liegt, scheint, der Lage der Kante und der Spur einer Auflagerflache nach zu 

schliefien, vom Unterbau von Nr. 5 zu stammen. 

x) Vgl. Humann und Puchstein, Reisen in Klcinasicn 1890. Taf. XLV. 

7 * 
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Thron Nr. 6. (Abb. IOO, Taf. 13, Wiederherstellungsversuch Abb. 101.) 

Aufier Standplatte und Sitz sind vier Winkelsteine des Umbaues mit Standspuren fur Eckpfeiler erhalten. Der Unter- 

bau ist verschwunden. Der Stufenblock zur Rechten gehort zu Nr. 5. Der Stuhl ist normal. Die aufieren Rander der Schlitze 

sind verletzt und abgestossen. Die Rucklehne griff liber die Seitenschlitzejiiber.'t Die Platte hat ein I1/* cm vertieftes Auflager 

fur den Sitzblock. Die zwei Schemelschlitze vor dem Stuhl sind durch spatere Aushohlungen etwas verwischt. Die Winkel- 

stiicke, die im Niveau der Standplatte lagen, passen sich genau an deren zum Teil ausgerundete Ecken an. Sie entsprechen 

zwei Stufenhohen. Die Platte selbst bildet die oberste Stufe, die nachst untere liegt zwischen den Winkelsteinen in ihrer 

Abb. 100. Winkel- 

stein mit Basis und 

Standloch fiir einen 

Pfeiler. 

aufieren Flucht. Deutlieh wird dies an dem vorderen rechten Eckstuck (Abb. 100), das an einer Abarbeitung die Stofiflache 

fur die untere Stufe zeigt. Abb. IOI gibt eine Rekonstruktion des Thrones mit Unterbau. Die unterste Stufe ist nach Thron 

Nr. 7 erganzt. Auf den Winkelsteinen sitzen die Basen fiir Eckpfeiler. Die aus einem Stein mit den Ecken gehauene Basis 

ist eine Stufenbasis mit zwei Absatzen. Die Auflenflachen des unteren Absatzes liegen in der Flucht der Kanten der Winkel¬ 

steine. Die eigentliche Auflagerflache fiir den Pfeiler ist analog Abb. 95 vertieft. Sie ist 37/37 cm grofi und 2>/2cm tief. 

Der obere Absatz erscheint dadurch ohne den Pfeiler wie ein erhabener, 6 cm breiter Rahmen. Dafl es keine Opferschalen 

sind, beweist wohl schon die Aufstellung der Pfeiler um den Konigsthron, ferner die einfachere Gestaltung der Pfeilerstand- 

spuren bei den nachsten Thronen. 

Thron Nr. 7. (Im Vordergrund auf dem einen Lichtbild auf Taf. 13.) 

Es ist der erste unter den bisher beschriebenen, dessen Unterbau in situ erhalten ist. Stuhl und Standplatte sind aus 

einem Stein gemeifielt. 

Abb. 102. Pfeiler aus Nord- 

arabien, mitgeteilt von 

J. Euting. 

In drei Ecken liegen noch in ihrer richtigen Lage die W'inkelsteine mit einfachen, 6 cm vertieften, 

quadratischen, 34/34 cm groflen Standflachen fiir Baldachinpfeiler. Diese Art, die Standkraft der 

Pfeiler durch Locher, in die man sie steckte, zu erreichen, was man sonst in der Antike durch 

Diibel bewirkte, scheint siidarabische Tradition zu sein. Bei einer alten Schilderung eines 

Thrones in den Ruinen von Ma’rib in Siidarabien heiflt es *): 

»Die unteren Saulen des Thrones stehen noch bis auf den heutigen Tag da. Wenn viele 

Menschen sich vereinigen wiirden, um eine Saule umzustiirzen, wtirden sie es nicht vermogen, 

weil man fiir jede Saule ein tiefes Loch in harten Stein bohrte, darein die untere Spitze der 

Saule steckte und gliihend Erz dazwischen gofi.« 

Die Winkelsteine haben nur Stufenhohe. Abb. 102 zeigt einen Pfeiler aus Nordarabien, 

dessen unterer Teil ein Zapfen fiir solch ein Standloch zu sein scheint. Der ganze Aufbau 

entspricht dem Schema auf Abb. IOI, nur scheint der Unterbau eine Stufe mehr gehabt zu 

haben, wenn ein riickseitig liegender Stein nicht tauscht. In der Front miifite die unterste 

Stufe dann geraubt sein. Diese unterste Stufe und auch die dariiber liegende miissen als gemein- 

same, durchgehende Stufen fiir die nachsten drei Throne Nr. 8, 9, 10 angenommen werden, wo 

sie noch vor Nr. 8 und 9 in situ liegen. Die Schlitze fiir die Lehnen sind verhaltnismafiig 

(vgl. Tabelle) tief und breit. Die zwei Schemelschlitze sind hier 4 cm tief. Auf der Platte ist 

vor den Schemelspuren eine Geez-Inschrift eingekritzelt (vgl. Bd. IV). 

Thron Nr. 8. 

Er ist ahnlich dem vorigen, was Aufbau und Erhaltungszustand anbelangt. Von den Stufen gilt dasselbe wie fiir Nr. 7. 

Den zum Teil abgerundeten Ecken der Fufiplatte entsprechen die Aushohlungen der anschliefienden vier erhaltenen Winkel- 

*) D. H. Muller, Burgen und Schlosser. II, S. 8. 
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steine. Die 33/33 cm groflen Standflachen fur die Eckpfeiler sind einfache, 11 cm starke Vertiefungen. Zwei Winkelsteine 

mit Pfeilerstandspuren liegen von einem anderen Thron her verschleppt vor den vorderen Stufen. Riickseitig ist der Unterbau 

durch Erde verdeckt. 

Thron Nr. 9. 

Es ist der mit der Fufiplatte aus einem Stein gearbeitete Sitz erhalten und darunter nach vorn die Reste des dreistufigen 

Unterbaues, der ruckseitig bis auf ein Stufenstiick verschwunden ist oder durch Erde verdeckt wird. Ein Winkelstein mit 

der viereckig vertieften Standflache fur einen Pfeiler liegt noch in situ. Der leider sehr beschadigte Sitz hat ein besonderes 

Aussehen (Abb. 103, 104). 1m Gegensatz zu anderen liegt seine ruckseitige Flache in einer Ebene mit der hinteren Flache 

der Fufiplatte. Der ruckseitige Steg hinter dem Schlitz der Rucklehne ist bedeutend breiter als sonst (hier 24 cm, gewohnlich 

8—j2 cm), entweder als Ausgleich fur den auf der Standplatte zuriickgeruckten Sitz, oder es steckte in dem Schlitz eine be- 

sonders hohe Rucklehne, so dafi der Rand eine grofiere Widerstandskraft besitzen sollte. Die Hohe des Sitzes, gemessen am 

riickseitigen Rand, ist auffallend gering (21 cm, sonst, vgl. Tabelle, bis 46 cm). Die Schlitze fur die Lehnen sind deutlich. Die 

eigentliche Sitzflache dazwischen ist bis zur Vorderkante tiefer abgearbeitet als der obere Rand, wie er auf der Ruckseite 

erhalten ist. Eine von der Vorderkante 28 cm entfernte Einarbeitung teilt die Sitzflache in einen vorderen und riickseitigen 

Teil. Die vordere Flache ist auf 10 cm hin glatt wie fur einen Fugenstofi behauen, von da ab ist sie rauh belassen. 

Sie liegt nur 10 cm hoher als die Fufiplatte. Die ruckseitige Flache des Sitzes, die zum Teil etwas hoher liegt, sieht etwas 

rauh abgearbeitet aus. Seitlich beginnt diese mittlere Erhohung erst in einer Entfernung von 5 cm von den eigentlichen 

Schlitzen fur die Seitenlehnen. Die seitlichen Rander sind abgebrochen. Vermutlich safien die Seitenlehnen hier mit einem 

Falz noch auf (Abb. 104). Der ganze mittlere Teil macht den Eindruck, als ob die eigentliche Sitzflache ausnahmsweise als ein 

besonderer Teil — vielleicht von edlerem Stein oder Holz — noch aufgelegen hatte. Die ITohendifferenz im Vergleich mit 

anderen Thronen beweist diese Notwendigkeit, fur die auch die Fugenstofiflache fiber der Vorderkante spricht. 

Thron Nr. 10. 

Aussehen wie Nr. 8. Sitz und Fufiplatte bestehen aus zwei getrennten Steinen. Der Schlitz ffir die Rucklehne ist tiefer, 

als die fiir die Seitenlehnen. Die vorderen Winkelsteine liegen leicht verschoben, aber ungefahr in situ. Der eine Winkelstein 

der Ruckseite liegt vorn auf den Stufen, der andere ruckseitig des Thrones in umgestiilpter Lage. Die vertieften Standspuren 

fiir die Pfeiler sind 35/35 cm grofi. Die vorderen Winkelsteine passen sich in ihrer Aushohlung der abgerundeten Platte an. 

Vom Unterbau liegen vorn die zwei untersten von Nr. 9 her noch durchgehenden Stufen. Von den nachsten ist nichts mehr 

vorhanden. Auf der Ruckseite ragen noch Teile des zweiten Stufenabsatzes aus dem Schutt hervor. 

Doppelthron Nr. 11. (Abb. 105, Taf. 13.) 

Ahnlich wie Nr. 3 wurde ein einfacher Thron durch entsprechende Erganzung zum Doppelthron umgewandelt. Genau 

wie dort wird die einstmalige seitliche Lehne Mittellehne, der einstige aufiere Rand wird zur Flache des zweiten Sitzes hinzu- 

gezogen. Fur die durchgehende Rucklehne ist der Rand durchbrochen. Der ursprungliche einfache Sitz a war hier mit der 

Platte aus einem Stein gearbeitet, er konnte nicht geruckt werden, daher brauchte die Fufiplatte ebenfalls eine Erganzung, 

Abb. 105. Doppelthron Nr. n. 
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um den zweiten Sitz b aufnehmen zu konnen. In den Ausladungen der alten und der erganzten FuBplatte ist keine Symmetrie 

vorhanden. Die Schemelspuren vor den Sitzen zeigen die beiden bisher schon beobachteten Arten. Der rechte Sitz a hat die 

durchgehende vertiefte Flache, wie sie Nr. I und Nr. 3 sehon aufwiesen, der angefiigte jiingere Sitz b hat zwei Schlitze, die aber 

auch durch eine leicht abgearbeitete Auflagerflache miteinander verbunden sind. Fiir den Nebensitz ist in der darunterliegenden 

Standplatte ein leicht vertieftes Auflager eingehauen, dessenRand auffallenderweise nicht parallel zumRande der Platte, auch 

nicht zu dem des Sitzes, lauft. Auf Taf. 13 sieht man die jetzige Lage, wie die Steine auseinander geruckt sind, auf Abb. 105 

sind sie aneinander geruckt. Yom Unterbau sind die vorderen Stufen verschwunden. Riickwarts ist die oberste noch etwas 

sichtbar, der Rest aber verschiittet. Dort liegt noch ein Winkelstein mit einer 39/39 cm messenden vertieften Pfeilerstand- 

flache. Der riickseitige Arm des Ecksteins ist verhaltnismafiig lang und greift auffallenderweise in die fur den AnschluB aus- 

geeckte FuBplatte. Links vor dem Thron liegt ein anderes Eckstuck mit einer Pfeilerstandflache von 44/42 cm. Vorn rechts 
liegt noch eine Schwelle vom Stufenbau. 

Thron Nr. 12. 

Der Unterbau ist nicht mehr vorhanden, er mtifite denn unter dem Schutt liegen. Es sind nur der normal gebildete 

Stuhl, die FuBplatte und vorn rechts ein Eckstein mit der Standspur fur einen Pfeiler (42/42 cm) erhalten. Der Sitzblock ist 

nach vorn verschoben, so dafi auf der Unterplatte die abgearbeitete Standflache ftir ihn sichtbar ist, die Schemelspuren 

dagegen verdeckt sind. Die Ecken der Platte sind zum Teil abgerundet. Die Rinne fiir die riickseitige Lehne des Stuhls greift 

nur fiber den linken seitlichen Schlitz 5 cm liber. 

Thron Nr. 13. 

Noch in der Flucht der Richterstiihle, in geringer Entfernung nordlich von ihnen, liegt ein verschleppter Sitz, der 

zum Teil von Erde und Hecken bedeckt war. Die Platte dazu war nicht zu finden. Der Sitz mit seinen Schlitzen ist normal. 

Thron Nr. 14. 

Ein aus seiner einstigen Stellung verschobener, noch aus Platte und Sitz bestehender Thron liegt auf einigen Steinen 

und einem Baumstumpf vor Nr. 7 und 8. Von dem normalen Sitz, der jetzt schrag auf seiner Platte liegt, ist die hintere rechte 

Ecke abgebrochen. Die Schemelstandflache mifit 60 zu 38 cm und ist 2 cm tief. 

Thron Nr. 15. 

V ie Nr. 14 in verschobener Lage vor Nr. 8 und 9 liegend, wird der Thron durch Ecksteine eines anderen Stuhls gestiitzt 

und liegt riickwarts auf den Stufen von Nr. 8 und 9 auf. Sitz und Platte sind gegeneinander verschoben. Die Schemelspuren 

sind nicht zu sehen. Der Sitz ist normal. 

4. Die steinernen Stiihle im Siid-Osten vor der Stadt. Nr. 16—25. (Abb. 90.) 

Thron Nr. 16. (Abb. 106 und 107, Taf. 14b.) 

Sitz und Standplatte sind aus einem Stein gearbeitet. Es fehlt ein Unterbau und ein Anhalt fiir den genauen 

Standort des Thrones. Der Sitz mit seinen Schlitzen ist normal bis auf die Vorderflache. Diese hat nicht ganz in der Breite 

der inneren Sitzflache einen 14 cm iiber der FuBplatte beginnenden, 10 cm tiefen Riicksprung als Ubergang zum eigentlichen 

Sitz. Die zwei langlichen, 8 cm tiefen Schemelspuren vor dem Sitz sind durch spatere Abnutzung muldenformig aus- 

gehohlt und zum Teil dadurch verwischt worden. Die Standplatte ist bedeutend breiter (vgl. Tabelle) als die der Richter- 

sttihle. Ahnliche Abmessungen hatte bisher nur der »Bischofstuhl« Nr. 2, der moglicherweise auch von hier nach dem Innern 

der Stadt verschleppt ist. Das rings um die Platte laufende Profil beweist, daB an den Ecken keine Winkelsteine fiir Pfeiler 

lagen. Bei dem vorliegenden Thron fehlen die Spuren fiir steinerne Eckpfeiler. Er weist im Gegenteil ganz eigenartige, 

5 cm tiefe Standspuren rechts und links des Stuhles in dei Flucht der Rucklehne auf. Die Grofie derselben betragt 25/38 cm 

auf der linken Seite, rechts ist ein grofieres Stuck der Platte abgesprungen, so dafi nur die eine Halfte der Vertiefung 

erhalten ist. Das linke Auflager ist durch spatere Abnutzung — Aushohlung — etwas verletzt. Auffallig sind kleine, 

I cm tiefe, ebenso breite Diibel( ?)locher dicht an den unteren Kanten der vertieften Standflachen. Links sind drei, 

rechts noch eins bemerkbar. Ob diese Auflagerflachen fiir Statuensockel, Sitze von Nebenrichtern oder, was das wahr- 

scheinlichste ist, ftir Pfeiler einer schirmartigen Bedachung dienten, ist nicht zu bestimmen. Leichte, kaum bemerkbare 

Aushohlungen auf den Ecken der Platte konnen als Standspuren fiir Zeltstangen oder Holzsaulen fiir vortibergehend 

errichtete Baldachine gedeutet werden. 

Thron Nr. 17. (Abb. 108, Taf. 14.) 

Seine Gestalt ist wie die von Nr. 16, nur ohne die seitlichen Pfeilerstandspuren, und mit dem Unterschied, dafi die 

Aufienflachen der FuCplatte und des Sitzes jenes beim Bischofstuhl schon geschilderte, sockelartig wirkende Profil tragen. 

Auf der Vorderflache des Sitzes lauft sich das Profil gegen einen Steg tot, der den mittleren Riicksprung seitlich einfafit. Die 
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leichten Aushohlungen fiber den Ecken der Platte sind auch hier zu beobachten. Die Schemelspuren (vgl. Abb. 108 a) sind 

wie bei Nr. 16 durch leichte Aushohlungen zum Teil verwischt und weisen am unteren Rand der Schlitze, ahnlich wie wir 

es bei den Auflagerflachen der Pfeiler bei Nr. 16 gesehen haben, kleine Diibelspuren von 2/2 cm auf. Da das Profil urn die P atte 
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Abb. 108 a. Schemelspuren mit kleinen Diibellbchem am Thron Nr. 17. 

herumfuhrt, sind auch hier, wie bei Nr. 16, Winkelsteine an den Ecken als Standorte fur Pfeiler ausgeschlossen. Au der 

Vorderseite (vgl. die ahnliche Spur bei Stuhl Nr. 2) befindet sich ein 1,47 m breiter Ausschmtt fur erne Stufe oder ein Brett 

in Hohe der unteren Profilplatte. 

Thron Nr. 18. (Abb. 109—112.) 

Er ist Nr. 16 ahnlich, nur hat er keine seitlichen Pfeilerstandspuren und besitzt in der profillosen Platte auf der Vorder- 

flache auch einen Ausschnitt wie Nr. 2 und Nr. 17. Bemerkenswert ist bei dem Schlitz fur die Rucklehne, dafi diese noch eine 

Abb. hi. 

Erganzung der 

Rucklehne in 

dem Schlitz. 

THRoN 

Abb. 112. Steinschnitt der 

erganzten Lehnen von Thron 

Nr. 18. 

kurze Auflagerflache auf dem Sitz hatte, also darauf iibergriff (Abb. ill). Die Rinnen fur die Seitenlehnen sind 8cm tiefer, 

als die fur die Rucklehne und greifen ausnahmsweise in das Feld der Rucklehne fiber, so dafi hier vermutlich die Seitenlehnen 

in die Rucklehne eingelassen waren (Abb. 112). Die Schemelspuren sind je 10 cm breit, 28 cm lang, 6,5 cm tief. 

Thron Nr. 19. (Abb. 113—116.) 

Der Sitz und die ausnahmsweise grofie Platte bestehen aus einem Stein. Die Platte, die seitlich glatt 1st und vorn 

verschuttet war, tragt oben zwei Schemelschlitze. Der Sitz, dessen Rander sehr beschadigt sind, ist aufiergewohnlich geformt. 

Aufien hat er gl’atte Flachen. Die Rinnen fur die Lehnen sind normal; wie bei Nr. 18 sind die seitlichen Rinnen tiefer (urn 

5 cm) als die hintere. Die Sitzflache weicht vom iibrigen Schema ab und ist mit Nr. 9 der Richterstiihle zu vergleichen. Zu- 

nachst ist er wie jener sehr niedrig (27 cm), es befindet sich auch hier innerhalb der wirklichen Sitzflache vorn eine 17 cm 

tiefe Abarbeitung, anscheinend die Lagerflache fur einen besonderen Belag des Sitzes. Auffallend 1st das sonst mcht vor- 

kommende, Il/li cm messende, 4,5 cm tiefe Loch in der Mitte des Sitzes. Die Mutmaflung, man hatte es hier vielleicht mit 

einem Dubel zur Befestigung einer sitzenden Statue zu tun, wird schon dadurch hinfallig, dafi bei keinem der anderen Throne 

der geringste Anhalt zu ahnlicher Annahme vorliegt. Da die Hohe des Sitzes dieses Thrones urn II—15 cm geringer 1st, 

als die Sitze der iibrigen Throne, mufi man wie bei Thron Nr. 9 annehmen, dafi der obere Belag des Sitzes fehlt, und as 

ein besonderer Belag aus Holz oder Stein zu erganzen ist, wie es auf Abb. 115 versucht ist. Die geringe Breite der 

Rinnen von 6 cm konnte vermuten lassen. dafi Holz- oder Bronzelehnen darin steckten. 

Thron Nr. 20. (Abb. 117, 118, Taf. 14 d.) 

Es ist nur eine grofie Standplatte erhalten, aber mit einer eigenartigen Standflache fur einen Sitz, zwei Schemel- 

schlitzen, zwei Standspuren fur Pfeiler rechts und links des Sitzes, ahnlich wie bei Nr. 16, und einer abweichenden Gestal- 

tung der Aufienseiten. Die 8 cm vertiefte Standflache fur einen Stuhl weist funf runde, 3—6 cm tiefe und 8 cm im 

Durchmesser grofie Locher auf, von denen eins in der Mitte, die anderen nach den Ecken zu liegen. Andere Thronplatten, 

bei denen Sitz und Platte aus einem Stein bestanden, wiesen kein so tiefes Auflager und keine Spuren, die fur eine Ver- 
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diibelung oder Verzapfung des Sitzblockes mit der Fufiplatte sprachen, auf. Die an und fur sich mogliche Deutung der 

Locher als Diibellocher (Holz- oder Steindiibel) wird dadurch unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher schon ist beim 

Vergleich mit der Schilderung des Marmorthrons in Adulis, der fiinf Fiifie hatte, die Vermutung, es konnten die fiinf 

Locher mit den Fiifien eines Holz-, Bronze- oder Marmorstuhls zusammenhangen. Es konnte sich hier gut um eine 

Analogic zum Thron in Adulis handeln. Konstruktiv miiBte man dann annehmen, dafi auf der vertieften Standflache 

eine besondere Steinplatte safi, und dafi die Stuhlfufie ihrer Befestigung halber durch sie hindurch gingen und mit 

Zapfen noch in den fiinf Lochern steckten. Die aufieren Abmessungen der vertieften Standflache entsprechen den 

Mafien der sonstigen i n n e r e n Sitzflachen, sie liefien also bei einer normalen Erganzung oben keinen Platz zu 

fur steinerne Seitenwangen. Aus dem Umstand, daB die Schemelspuren, die sonst meist bis dicht an die Stuhlkante 

reichen, hier in einem Abstand von 10 cm vor der Vertiefung fur den Sitz aufhoren, konnte man folgern, dafi das Sitzbrett 

iiber die unten angegebene Stuhlflache nach vorn uberragte. Weitere Mutmafiungen, z. B. iiber die Gestaltung der Lehnen, 

sind zwecklos. Die Standspuren fiir seitliche Pfeiler sind beiderseits verschieden. Auf der linken Seite besteht sie aus einem 

25/25 cm grofien, 17cm tief ausgearbeiteten Standloch und einer rings herum noch sichtbaren, n/zcm iiber der sonstigen Ober- 

flache der Fufiplatte erhaben liegenden Auflagerflache, die 50/50 cm mifit und an die Kante des Stuhlauflagers stofit. Schliefit 

man von der Standspur auf die Form des Aufsatzes, so muB man annehmen, daB die Grundflache 50/50 cm betrug und dafi 

das Aufsatzsttick einen kraftigen Zapfen hatte. Ahnlich miissen ja auch die Pfeiler auf den Thronen 7—9 gewesen sein 

(vgl. die Abb. 102 und den dazu gehorigen Text). Anders ist die Pfeilerspur auf der rechten Seite des Thrones. Es 

ist eine Vertiefung von 38/25 cm Grofie, die um 2 cm noch in die Grundflache des Stuhls iibergreift. Eine obere Rand- 

auflagerflache ist hier nicht sichtbar. Der Zapfen schien hier also grofier zu sein. Da bei einer Erganzung dieser Seite analog 

den Spuren der linken Seite und bei Uberdeckung durch die Stuhlplatte die Kanten dieses Zapfenloches alle verdeckt wiirden, 

so bietet diese andere Gestaltung technisch keine Schwierigkeiten fiir die gleichartige Ausbildung der beiden Seiten des Ober- 

baues. Die Vorderkante der verhaltnismafiig tiefen Steinplatte war verschiittet. Auffallend ist die riickseitig sichtbar ge- 

vordene aufiere Profilierung (Abb. 118), eine tiefe untere Unterschneidung, die oben eine Platte von 14 cm Hohe stehen lafit. 

Auf der nach einer leichten Schrage 13 cm zuriickspringenden unteren Flache beweisen Diibelspuren, daB einst eine Verkleidung 

davor saB. Die vordere Flache der Steinplatte ist nicht freigegraben worden. 

Thron Nr. 21. (Abb. 119, 120, 121.) 

Es ist ein am Rande des Weges liegender verschleppter Sitzblock. Die zugehorige Platte ist nicht gefunden. Die Rander 

sind stark verletzt. Das bekannte Profil geht aufien rings herum. Die Sitzflache liegt hinter einem vorderen, leicht erhohten 

Abb. 119. Aksum. Thron Nr. 21. Geometrische Aufsicht. Abb. 121. Skizze des Erhaltungszustandes. 

Rand von 6 cm Breite. Vielleicht diente der Rand gegen das Herausrutschen eines Sitzbrettes oder Teppichs? Sonst ist der 

Sitz normal. Der verhaltnismafiig breite Schlitz fiir die Riicklehne ist betrachtlich tiefer als die seitlichen. 

Thron Nr. 22. (Abb. 122, 123, 124.) 

Ein Sitz, genau in der Art wie Nr. 21, besteht mit der zugehorigen Platte aus einem Stein. Die Platte ist aufien rings 

herum profiliert. Die zwei Schemelspuren sind sehr flach. 

Thron Nr. 23. (Abb. 125—128.) 

Stuhl und Platte bestehen aus zwei Steinen. Von einem Stufenbau sind bei fliichtigem Graben einige Stufensteine 

ans Tageslicht gekommen. Die in zwei Teile zersprungene Fufiplatte ist aufien ringsum profiliert und hat oben ein 4 cm tiefes 
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Thron Nr. 23. 

Abb. 125. Der Langsschnitt. 

Abb. 126. Die Aufsicht. 

Abb. 127. Ein Querschnitt 

durcli den Sitz. 

Abb. 12S. Grundrifl der 

Standplatte des Throns. 

Abb. 128. 

Abb. 131. 

Tkron Nr. 24. 

Abb. 129. Schemelspur a 

der Standplatte. 

Abb. 130. Skizze des jetzi- 

gen Zustandes des Sitzes. 

Abb. 131. Desgl. der Stand¬ 

platte. 

Aksum. Steinerne Throne. 
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Auflager fur den Stuhl und davor zwei Schemelschlitze. Die mit Inschriften ■) bedeckte Platte ist zwischen den Schemel- 

schlitzen frei von Buchstaben, dort bedeckte eine Schemelplatte also den Zwischenraum 1 Der Stuhl, der ausgegraben 

wurde, hatte genau die Gestalt von Abb. 122. Seine Rander sind stark verletzt. Auf der Sitzflache befindet sich eine Inschrift*), 

die nach Littmann, ebenso wie die Inschriften auf der Platte, zeitlich spater als der Thron ist. W eil noch Stufen vom 

Unterbau im Boden erschiirft sind, kann angenommen werden, dafi der Thron noch dicht an der urspriinglichen Stelle steht. 

Thron Nr. 24. (Abb. 129—131.) 

Platte und Sitz bestanden aus zwei Steinen, die jetzt getrennt liegen. Die Platte ist in zwei Teile gesprungen. Die 

Schemelspuren horen nach vorn zu rund auf. Sonst wie Nr. 23. Der Sitz, dessen Rander stark verletzt sind, hatte die Gestalt 

wie Nr. 22. 

Thron Nr. 25. (Abb. 132—133.) 

Aussehen wie Nr. 24. Die Platte hat einen Sprung und ist an den Randern stark verletzt. Die beiden Steine liegen 

getrennt voneinander. Die eigentliche Sitzflache hinter dem vorderen Rand ist aufgerauht. Daraus konnte man folgern, 

dafi man sich beim Gebrauch noch eines besonderen Belages, eines Teppichs, Brettes oder dergleichen, bediente. 

5. Ein Stuhl in den Steinbriichen. Nr. 26. 

(Abb. 134.) 

Das in den Steinbriichen liegende, zum Teil noch verschuttete Bruchstuck wurde erst im Augenblick der Abreise ge- 

funden und konnte nicht genauer, als die Skizze es gibt, untersucht werden. Der Stein zeigte deutlich zwei Rinnen, wie 

sie bei den Thronsitzen fur die Lehnen iiblich waren. Der Thron sollte bedeutend groflere Abmessungen erhalten, als 

die seither besprochenen, denn die in den Schnittskizzen gegebenen Zahlen fur die Sitzflache, 1,05/1 17 m, geben nur das 

Minimum an, weil sie bis zu einer Bruchstelle gemessen sind. 

6. Der Thron des Konigs Kaleb in Matara. Nr. 27. 

(Abb. I35-I37-) 

Das einzige Denkmal dieser Art, das wir aufierhalb Aksums auf unserer Reise angetroffen haben, ist ein steinerner 

Sitz ohne die dazugehorige Platte und liegt an der Strafle Barachit—Senate, etwa 3 km sudlich von Senate, nicht weit von 

dem Fundorte der bekannten Stele von Matara. Die Italiener hatten diesen Stein schon freigegraben. Im Volksmunde 

heiflt es, hier sei »das Tor von Aksum«. Der Sage nach soil es der Endpunkt eines unterirdischen Ganges sein, der vom 

Grabe Kalebs hierher fiihrte. 

In einem alten athiopischen Texte 3) heiflt es nach Littmann: 

»Gott fiihrte den Konig Kaleb mit seinem ganzen Heere in Aksum in die Erde und fiihrte ihn bei Matara wieder heraus.« 

»Und der Konig nun errichtete seinen Thron inmitten seines (d. h. von Matara) Landes.« 

Die Worte takala manbaro, d. h. »er errichtete seinenThron« sind dieselben wie in den aksumitischen Inschriften. Die Ab- 

bildungen geben den Zustand, wie wir den Ort imFriihjahr 1906 vorfanden. Es ist, trotz der Verstiimmlungen, unverkennbar 

ein Sitz, genau wie die oben besprochenen von Aksum (vgl. in der labelle die Ubereinstimmung der Abmessungen). In 

der Grube, die rings um den Stein ausgehoben war, waren Mauern (vgl. Grundrifi) durch die Grabung zum I eil durch- 

brochen worden. Ob der Thron mit ihnen in Verbindung stand, ist fraglich. Ein Stufenstiick vom Unterbau mit ausgear- 

beiteter Lagerflache fur eine weitere obere Platte oder Stufe lag in 3 m Entfernung vom Sitz liber der Erde. 

c) Die Zugehorigkeit der Konigstafeln in Aksum zu den Thronen. 

Es ist nachzuweisen, dafi die in Band IV veroffentlichten Inschrifttafeln 4) als Lehnen nach Struktur und Grofie in 

die auf den steinernen Thronen befindlichen Rinnen passen. Drei der oben genannten Tafeln (schematisch geben die Abbil- 

dungen 137 a b*is c ih.re'Form und Gestalt) besitzen am unteren Ende eine rauhere, 10—13 cm hohe Abarbeitung, die be- 

stimmt als das Fufiende erklart werden kann, mit dem die Tafeln in einem Unterbau eingezapft waien, wenn sie lotrecht 

stehen sollten. Die geringe Hohe des Fufies, liber dem gleich die Schrift, also der Teil der Platte, der nicht mehr verdeckt 

sein durfte, beginnt, schliefit zunachst die Annahme aus, dafi die Tafeln in Erde aufgestellt waren. Erde, auch eine einfache 

Steinpackung, konnte den notigen W iderstand gegen Umfallen nicht geben. Sie mufiten in widerstandsfahigerem Material, 

in Stein gestanden haben. Es ist dasselbe Prinzip, das wir bei der Schilderung des Thrones Nr. 7 a^s a^e sabaische Technik 

kennen lernten, die Verbindung des aufgerichteten Steins mit dem untern durch zapfenartiges Eingreifen. Das Loch fur die 

*) Band IV', Inschr. Nr. 12, 13. 

2) Band IV, Nr. 14. 

3) Conti Rossini, Ricordi di un soggiorno in Eritrea. S. 13. 

4) Nr. 8—11. 
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Abb. 133. 

Aksum. Thron Nr. 25. 

Abb. 132. Jetziger Zustand der in zwci Teile geborstencn 

Standplatte. 

Abb. 132 a. Desgl. des Sitzblocks. 

Abb. 133. Der Liingsschnitt mit kleincn lirganzungcn. <84 

Abb. 132 a. 

Abb. 134. Aksum. Der 

Rest eines Thrones in einem 

Steinbruch. 
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Abb. 135. 

Der Thron des Konigs Kaleb in Matara. Abb. 135: Der Fundort. 

Abb. 136: Der GrundriB des ortlichen Befundes. Abb. 136a: Seiten- 

ansicht mit Schnitt durch das Grabungsloch. 
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Tafeln mufite in Stein das Aussehen von Rinnen bekommen. Solche Rinnen sind in Aksum nur bei den Konigsthronen 

nachzuweisen. Dazu konimt die inschriftliche Erwahnung der Throne auf den Tafeln, deren Inschriften ohne Bedenken 

als die Bauinschriften dieser Denkmaler bezeichnet werden konnen. Wenn nun die Abmessungen diese Vermu- 

tung bestatigen, dann diirfte an der Zugehorigkeit kein Zweifel bestehen. Wichtig ftir die Bestimmung, zu welcher der ort- 

lich doch weit auseinander liegenden Gruppen von Thronen diese Platten gehoren, ist ihr Fundort. Jetzt liegen sie in der 

Stadt, sie sind aber nach Aussage der Eingeborenen, sowie nach den Schlusse von Bd. IV, Nr. 10, von dem Htigel im Siidosten 

der Stadt, also aus der Niihe des Aizanas-Steins dahin verschleppt worden. Im Zusammenhange mit dieser Tatsache ist nun 

auffallend, dafi die gefundenen Tafeln mit ihren Breitenmafien i) auch nur zu den dort zerstreut liegenden Thronen als 

Seitenlehnen passen (vgl. die zu diesem Zweck aufgestellte 

< > Tabelle!), wahrend z. B. die Richtersttihle und der Konigstuhl in der 

Stadt viel grofiere Breiten ftir die Seitenlehnen erfordern. Diese 

Ubereinstimmung der Denkmaler des Fundortes mit den Abmessun¬ 

gen der Inschrifttafeln ist bestimmend fiir die Wahrscheinlichkeit 

der Zugehorigkeit. Die Mafle der Thronschli.tze geben im Vergleich 

mit den Mafien der Tafeln zunachst die Tatsache, dafi sie als 

Riicklehne nicht in Betracht kommen. Dafiir sind sie zu schmal. 

Dagegen passen sie als Seitenlehnen in die Schlitze z. B. der Throne 

Nr. 22, 25. Bestimmt nachzuweisen, zu welchem der Throne genau 

jede Inschrift pafit, ist wohl nutzlos, da die Rinnen der Sitze doch 

meist sehr verwittert oder zerstort sind und da ja aufler den noch 

vorgefundenen Thronen noch andere im Altertum vorhanden gewesen 

sein konnen. Wenn etwas gegen die Verwendung der Steine als 

Seitenlehnen gesagt werden kann, so befremdet zunachst ihre groBe 

Hohe, die die Seitenlehnen in ihrer Verwendung als Armstiitzen aus- 

schliefit. Es ist eine ungewohnliche Form. Auch ein anderer Umstand, 

das Fehlen von Spuren ftir eine konstruktive Verbindung mit der Riicklehne, konnte noch Zweifel erwecken. Die 

erhaltenen Konigstafeln sind alle bis dicht an den Rand beschrieben, moglich bleibt die Art des Einsatzes in einen 

Falz der Riicklehne, wie er auf Abb. 112 bei Thron 18 vorkommt. Man mtiflte eigentlich zwischen Seitenwange und 

Riicklehne eine Diibelverbindung oder dergleichen erwarten. Diibel- oder Klammerlocher sind an den erhaltenen 

Inschrifttafeln nicht vorhanden. Es mufi daher angenommen werden, und man kann es technisch auch ruhig zu- 

lassen, daB auch so die steinernen Lehnen feststanden. Eine sorgfaltige und akkurate Technik ist in Aksum in solchen 

Dingen nicht unbedingt vorauszusetzen. Auch auf einen Umstand sei noch aufmerksam gemacht, der auch fiir steinerne 

Lehnen in den Schlitzen spricht: Die aufieren Stege der Stiihle seitlich der Schlitze sind bis auf wenige Ausnahmen abgebrochen 

trotz ihrer zum Teil ziemlichen Starke. Diese Beschadigung kann sehr gut mit dem gewaltsamen Herausbrechen der Platten 

zusammenhangen. Die Aizanas-Tafel, in ihrer Form eine richtige grofiere Stele, kann wegen ihrer GroBe und der Gestalt 

ihres fiir Einsatz in Erd- und Steinpackung berechneten Fufies nicht zu einem Thron gehort haben. 

Abb. 137. Die Gestalt von in Aksum gefundenen Inschrifttafeln, 

die als Seitenwangen in steinerne Throne eingezapft waren. 

d) Eine vermutliche Riicklehne. 

&o 

In der Frontmap^r der Zionskirche eingemauert fand v. Liipke das Bruchstiick, das in Abb. 138 dargestellt ist und 

stellte die Vermutung auf, es sei das Kopfstiick einer steinernen Riicklehne zu irgendeinem der Throne, die Dicke der Platte 

sei scheinbar 15 cm, das Material sei Sandstein. Bei einer Erganzung 

der wirklichen Breite, die durch Erganzung abgearbeiteter Blattstiicke 

sich fast genau ergibt, erhalt man bei der ungiinstigsten Annahme, 

dafi die Lehne unten mindestens ebenso breit war, eine Breite von 

mehr als 65 cm fiir die Lehne. Nach der Tabelle konnten die Throne 

Nr. 17 und 18, deren Schlitze ftir die Riicklehnen 66 cm lang sind, dafiir 

in Betracht kommen. Die Moglichkeit liegt also vor und mit ihr die 

grofie Wahrscheinlichkeit, auch bei dem aufieren Charakter des Steines, 

dafi er einmal eine Riicklehne war (Abb. 86). Man diirfte doch nicht 

fehlgehen, wenn man fiir dieGestaltung der Riicklehnen neben einfacheren 

Formen, wie sie in Abb. 98 und 139 angenommen sind, auch etwas 

reichere Losungen zulafit. Grabstelen mit ahnlich ornamentierten Kopfen 

sind in Aksum nicht gefunden. Die seitlichen Ausschnitte erinnern 

etwas an die Kopfe der Stockwerkstelen. Der Charakter der Kontur 

ist der eines ausgeschnittenen Brettes und erinnert an Lehnen antiker 

Stiihle. Der Stein ist nicht so hoch erhalten, dafi man noch Spuren 

von dem Anschlufi vonrSeitenlehnen bemerken konnte. Die Platte ist 
ES _ 

so eingemauert, dafi es unmoglich war, die Riickseite des Steines zu er- 

blicken, auf der eine Inschrift stehen konnte. Auch ist nicht bestimmt Abb. 138. 

■) Ein Breitenmafi betragt 52, ein anderes 53,5 cm. 

Aksum. Der Kopf der Riicklehne eines Thrones. 

Aufg. u. gez. von v. Liipke. 
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Abb. 139. Rekonstruktion eines aksumitischen Konigsthrones mil einem Pfeilerbaldachin. FUr die Form der Bedaclning fehlt era sicherer Anhalt. 
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zu sagen, ob wir in dieser Seite die Front oder die Riickseite vor uns haben. Die ornanientale Behandlung des Kopfes 
zeigt keine grofien stilistischen Feinheiten. Die glatte Mittelflache der Stele war von einem dreiteiligen Band eingerahmt, 
das oben die Flache horizontal begrenzt und seitlich einer aufieren Ausrundung folgt, weiter nach unten aber nieht mehr 
zu erkennen ist. Uber diesem Rahmen sitzt der ornamentierte Kopf. Durch je ein grofles schlichtes Blatt werden die 
seitlich hochgefiihrten Ohren der Lehne gefullt. Das Blatt hat einen langen Stiel, der in der Linienfiihrung sich der 
seitlichen Ausbuchtung anpasst. Die Mitte der Bekronung wird durch 2 symmetrische, seitlich unvermittelt heraus- 
wachsende, nach oben gefuhrte und dann nach unten sich einmalig rollende Volutenranken beherrscht, die sich in der 
Mitte beriihren. Aus dem Zwickel der Voluten entspringt oben eine das Ganze bekronende kleine Palmette. Zwischen 
clem Rahmen und den Voluten fiillen eine einfache Rosette und 2 Zwickelblatter die Flache. Es ist schwer anzugeben, 
woher diese Formen beeinflufit sind. Die Art, wie die Blattstiele seitlich am Rande der Ausbuchtungen aufgesetzt 
sind, erinnert an die ahnliche Stege auf den Kopfen der Stockwerk-Stelen. 

e) Pfeilerreste von Thronbaldachinen. 

Wie oben schon nachgewiesen, mufi die Mehrzahl der Richterstiihie je vier Baldachinpfeiler gehabt haben, ahnlich 
wie der Konigstuhl sie erhalten hat. Verschiedene zerstreut umherliegende Pfeilerreste sind nachweisbar, die ihrer Grofie 
nach den Thronen angehort haben konnen. Gleich auf dem Vorplatz der Zionskirche liegen in der Nahe der dortigen Stiihle 
einige Pfeilerreste, auf Situationsskizze Abb. 88 mit a—c bezeichnet. a (Abb. 140) ist ein aufrecht stehender Pfeiler, oben 
ist mit der Abarbeitung einer Kopfplatte begonnen, unten steht er noch in Bosse in unfertiger Form. Das andere (b), eben- 
falls vor dem Konigsstuhl liegende Bruchstiick zeigt das Ende eines einfachen Pfeilers von quadratischem Querschnitt mit 

Abb. 140. Aksum. Pfeilerreste auf dem Vorplatz der Abb. 141 a. Aksum. Pfeilerrest bei der Saule 

Zionskirche. des Singers Jared. 

einer einfachen Kopfplatte. Aus einem auffallendem Schutthaufen, genannt »Guduf Maryam« (Kehrichthaufen der Maria), 
der etwa 30 m sudwestlich des Konigstuhls liegt, (Abb. 87) und der hier mitten im heiligen Bezirk Wichtiges bergen kann, 
ragt noch ein Pfeiler c heraus, der schon genau der Form der Pfeiler der Konigstiihle gleicht. Er hat quadratischen Quer¬ 
schnitt, abgefaste Kanten und eine leicht vortretende Kopfplatte, gegen die die Fasen sich totlaufen. 

Ahnliche Pfeilerreste, an die besondere Uberlieferungen sich ankntipfen, und die als heilige Steine gelten, stehen 

DjJr- 
'06 

Abb. 141. Die Saule des Sangers Jared in Aksum. 
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auf dem Platze, der nordwestlich des heiligen Bezirks, an der IlauptstraBe, liegt. Abb. 141 zeigt zwei Pfeilereste — einer 

davon die sogenannte »Saule des Sangers Jared«—, ein heiliger Ort, der jetzt von einem Zaun umgeben ist. Auf dem 

grofieren Pfeiler, der einen Durchmesser von 49 cm hat und genau so 

aussieht, wie die Saulen des Konigsstuhls, ruht eine runde Trommel 

von 51 cm Durchmesser und 31 cm Hohe. Bei Prozessionen wird hier die 1 * 

heilige Lade, das »Tabot«, aufgestellt. Interessanter ist der andere Pfeiler¬ 

rest (Abb. 141a), der mit dem Fufiende nach oben aus dem Boden 

ragt. Der Schaft hat an den Ecken die Abschragungen, die Basis war 

wurfelformig gebildet, darunter steht noch der steinerne Zapfen, mit 

dem der Pfeiler in seinem Standloch befestigt war. 

Acht Schritte von der Jared-Saule entfernt ragt ein anderer Pfeiler- 

kopf noch aus dem Boden, dessen eine Seite mit einem Kreuz ge- 

schmuckt ist (Abb. 142). Der Querschnitt mit den ausgefasten Ecken 

ist charakteristisch. In Abb. 143 teilt v. Liipke die Mafic von drei in ! Tf,i&KVtyA' 

die Zionskirche verbauten ahnlichen Pfeilerstiicken mit. 

Ohne Zweifel aber sind die in der Vorhalle der Zionskirche ein- 

gemauerten, reich ornamentierten Pfeiler Abb. 144, 145 als Pfeiler von j < 

Konigsthronen anzusehen. Diese Pfeiler haben die Form der beim 

Konigsstuhl beschriebenen Pfeilerschafte. Sockel und Kapitell fehlen. 

Die vermutlich vorhandene Abfassung der Kanten ist infolge der Ein- 

mauerung iiberputzt. Der eine Pfeiler ist in ganzer GroBe erhalten, 

die Pfeilerflache innerhalb eines schmalen Randes mit einer Wellen- 

ranke bedeckt, aus der sich abwechselnd Blatter und Fruchte, die 

wie Maiskolben aussehen, entwickeln1). Kleinere Blatter oder Knospen i| v#|'i 

und eine Nebenranke mit Wurzel und Knospe beleben die sonstigen freien ! 1 V W\ 

Flachen. Das Ornament zeugt von primitivem Kunstvermogen, besitzt 

aber doch bei aller Unbeholfenheit der Zeichnung eine gute Massen- 

Abb. 144. Abb. 145. 

Abb. 143. Aksum. Pfeiler, die in der 

Zionskirche verbaut sind. 

Aksum. In die Zionskirche eingemauerte Pfeiler. 

Aufgen. und gez. von v. Liipke. 

verteilung. Die obere Flache ist mit einem in einem Ring liegenden Kreuz geschmiickt. Wahrend die Ranke durch 

rohes, ungleichmafiiges Ausmeifleln des Grundes reliefiert ist, sind Kreuz und Ring erhaben gearbeitet. In Abb. 145 stellt 

v. Liipke zwei Bruchstucke zusammen, die vermutlich zu einem analogen Pfeiler gehoren. Die Mafie des unteren Teils 

vom Pfeiler Abb. 144 stimmen ganz mit dem unteren Bruchsttick Abb. 145 iiberein. 

Abb. 146 a—d. Ranken auf himjarischen Bronzetafeln nach Osiandcr. 

') Das Ornament konnte auch eine miflverstandene und schlecht stilisierte Weinranke darstellen Vergl S 2 2 Anmerkunu i 
Deutsche Aksum-Expedition It. > S • 

9 
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Das Bruchstiick des darauf befindlichen aufierst roh gearbeiteten Ornamentes glaubt v. Liipke, wieder in Anlehnung an den 

anderen 1 feiler, etwa deuten zu sollen als die diesmal symmetrisch von zwei kleineren Ranken und zwei Blattern umgebene 

knollenartige A erdickung des unteren Endes der Hauptranke. Man konnte auch, wenn man bei der Betrachtung den Stein 

umkehrt, das altchristliche Motiv einer kelchformigen Schale erkennen, fiber die zwei Schlangen sich mit ihren Kopfen beugen. 

1'as obere Bruchstiick ist vielleicht der zugehorige Pfeilerkopf, weil von ganz gleichem Stein und ganz gleich roller Arbeit; 

ein Schleifenkreuz schmiickt den Kopf in eine Form, wie sie z. B. auch auf einem Pfeiler in der Kirche von 

Debra Damo vorkommt. 

Zum A ergleich des Ornaments mit dem auf himjarischen Inschrifttafeln sind in Abb. 146 a—d nach Osiander *) vier 

Skizzen gegeben. Diese Ornamente stammen von Bronzetafeln. Es entzieht sich meiner Beurteilung, wie diese Zeich- 

nungen bei Osiander sich zu den Formen des Originals verhalten. Wir erkennen auf alle Falle, dafi die Aksumiter 

Ornamentik ahnlichen Charakter hat. Vergl. auch das Ornament auf der Altarplatte Tafel 6, Text S. 21. 

\ on gefundenen Kapitellen oder Basen kann kein Stuck mit Sicherheit den Konigsthronen zugewiesen werden, 

Aon dem Baldachinoberbau fehlt jede Spur, wenn auch Alvarez noch »Ubertecken« aus Stein gesehen haben will. 

f) Das „Monumentum Adulitanum“. 

Nach der genauen Schilderung der Konigsstuhle in Aksum lafit sich jetzt auch die Erzahlung des Kosmas von dem 

Meifien Marmorthron in Adulis besser v.erstehen. Der Thron (tucppoi;) stand im Freien »ev Tfj dpxp if)? noAewi; Ttpoaexuiv 

em Tf)v 66ov A£uipeuj<;«, also an der Hauptverkehrsstrafie. Auch in Aksum standen die Throne 16—25 zur Rechten 

des Hauptweges am Eingang der Stadt. Der Thron hat eine »pdaiv T6Tp<rfu>vov«; damit ist wohl die breite libliche viereckige 

Standplatte gemeint. Die pdoi? wird nachher nochmals ausdrucklich genannt als aus einem Stuck mit dem Thron gearbeitet. 

Er besafi ferner reaaapa Kiovia Aeirra piKpa Kai eva iraxuiepov peaov TeyAuppevov axoivuirov, Kai eiraviu twv kioviujv to KaGta- 

,ua Kai to avaKXiTov to omaGev tou Gpovou Kai ra Trap’ eKarepa irXeupd be£td Kai apicrrepd. Darnach lag also auf vier 

kleinen Eckpfeilerchen und einem kraftigeren, bearbeiteten Mittelpfeiler die Sitzplatte (vgl. Thron Nr. 20). »axoivwToq« 

nird Mohl, wenn man an die urspriingliche Bedeutung von axolvoi; »das Seil« denkt, rings umgehende Rillen oder Wiilste 

bezeichnen. Man konnte versucht sein, die reaaapa Kiovia auch als vier Baldachinpfeiler zu erklaren. Ausdrucklich heifit 

es aber, dafi »eiravui twv kioviwv« das KaGtapa lag. Aufierdem waren diese »Ktovia« mit der »pdm?« aus einem Stein 

gearbeitet, was bei solchen Pfeilern doch ausgeschlossen ware. Die Kiovia beziehen sich also nur auf den Stuhl. Ausdrucklich 

werden die Rucklehne »dvaKXrrov to omaGev too 0povou« und die beiden Seitenlehnen »Ta nap’ eKaTepa nXeupa beSia Kai 

apiaTepa« envahnt, die auffallenderweise mit dem Stuhl aus einem Stein gemeifielt waren: »6Ao<; 6 bicppo? Kai p pdais Kai 

Ta nevTe Kiovia Kai to KaGiapa Kai Ta nap’ eKaTepa nAeupa oXa el? XiGo? xexXuppevoi;<(. Die Bemerkung: Dexuiv 0X0? lu? 

npxei? buo fiiaiau, ui? ai nap’ rpuiv KaXoupevai Ka0ebpai« beweist, dafi die GriiCe fur Kosmas nicht auffallend war. 

Nachher heiCt es: »oXov be to pappapov (d. i. die Stele des Ptolemaus Euergetes, die hinter dem Thron stand) 

Kai 6 bicppo? nenXppcupeva xpapparuiv 'EXXpviK(I)V«. Der Thron selber war also — und das ist das AYichtige ftir die Be¬ 

urteilung der Throne in Aksum 1 — mit einer Inschrift bedeckt, sicher waren es wohl ai ch die Seitenwangen, 

da Kosmas ausdrucklich erwahnt, dafi sich »a u c h <( auf der Ruckseite des Thrones Einarbeitungen fanden : 

»eupopev be Kai ev oniaGiois too biqppou xexXuppevou? tov Te 'HpaKXea Kai "Eppea«. Ob bildnerische Darstellungen auch auf 

den Thronen in Aksum vorkamen, lafit sich wegen Mangels an Riicklelinen nicht 

feststellen. 

In den Handschriften, die die Inschrift des Monumentum Adulitanum 

mitteilen, befindet sich 2) ein Bildchen mit der Uberschrift: »Der Thron selbst 

und dabei der Marmor (die Tafel) und Ptolemaus selbst sind so beschaffen.« 

AVie Montfaucon, der erste ITerausgeber des Monumentum, so zweifelt auch 

Buttmann an der Echtheit und Gewissenhaftigkeit der Zeichnung und charak- 

terisiert die Abbildung mit den Worten: »Allein, wer ofters Bilder in Blichern 

gesehen hat, wird wissen, dafi eine genaue und vollig wahre Darstellung gar 

nicht der Zweck derselben ist. Sie sollen zur Ergotzung und Befriedigung der 

Sinne eines bei blofier Beschreibung ermudenden Lesers dienen .« 

Hirt urteilt ebendort S. 113 iiber den Thron: »Die Arerzierungen triigen 

das Geprage der spateren Zeit, wozu er besonders die mittlere gedrehte Saule 

rechnet.« Die Abbildung ist tatsachlich in ihren zum Teil selbst noch mifl- 

verstandenen Renaissanceformen so unwahrscheinlich (z. B. stehen aufier den 

unteren fiinf Saulen, die Kosmas schildert, noch immer je eine oben an den 

Enden und Ecken der Lehnen), dafi die AViedergabe unnotig ist. Um aber 

doch die Vorstellung des Denkmals anzuregen, habe ich in der Vignette (Abb. 

147) eine ganz bescheidene Skizze gegeben, »wie sich der ermiidende Leser« 

vielleicht im grofien ganzen den Charakter des Monumentum Adulitanum vor- 

stellen diirfte. 

Abb. 147. Wie man sich etwa das »Monumentum 

Adulitanum« vorstellen kann. 

■) Osiander, Zur himjarischen Altertumskunde. Zeitschr. d. deutschen Morgenl. Gesellsch. IX, 1865, Taf. 13, 20, 22a, 22b. 

J) Nach: Museum der Altertumswissenschaften, herausgegeben von Fr. Aug. Wolf und Ph. Buttmann. 2. Band. Berlin 180S. »Ober die Echtheit 

des adulitanischen Monumentes.« (Eine Abbildung des Thrones auf S. 166.) 
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g) Zwei Throne in der Zionskirche. 

Auf der obersten Stufe der stattlichen Aufgangstreppe zur Zionskirche befindet sich noch heute ein aus Sitz und FuB- 

platte bestehender steinerner Thron. Zum Sitz dient ein altes kleines Kapitell, als FuBplatte ein runder groBerer Stein. 

Der Sitz ist vermutlich erst sehr spat aufgebaut, aber unverkennbar lebt hier die alte Tradition heute noch weiter. Auf ihm 

sahen wir den Statthalter bei grofien Festen thronen, umringt von seinen Soldaten, wahrend die Priester vor ihm in dem 

Tempelhof sangen und Prozessionen und Tanze auffiihrten. Wahrend er als 

Herrscher den Sitz einnahm, nahmen seine Vertrauten, Oder wenn wir empfan- 

gen wurden, wir, die Ehrenplatze auf der steinernen FuBplatte, die mit Teppichen 

bedeckt wurde, ein (vgl. Bd. III. Abb. 218 auf S. 78). Dieser Stein ist in 

Band III S. 79 erwahnt. Die Abbildung 222 daselbst zeigt den Sitz deut- 

lich. Wir dtirfen hier wohl eine Tradition der alten Konigstiihle erkennen. 

Noch ein anderer moderner Thron, der auch gelegentlich von Kaisern 

benutzt worden sein soli, befindet sich auf der Ostseite der Zionskirche dicht 

an den Zinnen der hohen Terrasse in der Mittel-Achse der Kirche (Abb. 148). 

Er besteht aus einer grofien Pfeilerbasis, die aus dem Palast Ta'akha 

Maryam stammt und Seitenlehnen aus je 2 Pfeilerstiimpfen. Die Zinnen- 

mauer bildet die Riicklehne. 

Eine prachtige Illustration zu der Schilderung von Kosmas zum 

Konigsthron in Adulis: »KaxabiKeuouaiv irpooGev auroO« bietet eine moderne, 

in Aksum von v. Liipke aufgenommene Gerichtszene (Abb. 149). Im Schatten 

der grofien Stele, unter freiem Himmel, sitzt der Statthalter von Tigre, 

umgeben von seinen Ratgebern und Getreuen, um Recht zu sprechen. Um die freie Mitte, in der Klager und Ange- 

klagter ihre Sache verfechten, stehen in weitem Kreise Volk und Soldaten. Denken wir uns, der Machtige safie auf 

einem Konigsthron, im Schatten einer grofien Sykomore und sein Haupt ware nicht bedeckt von dem jetzt bei den Grofien 

Abessiniens so beliebten, modernen europaischen Schlapphut, sondern die Konigsbinde schmiickte die schwarzen Locken 

und das braunlich dunkle Gesicht, nichts konnte so getreu die alten Zeiten Aksums wachrufen, ein so echtes, unverfalschtes 

Bild geben von dem Zweck und der Wichtigkeit der Konigs- und Richterstiihle. Kleinere Gerichtssitzungen unter Vorsitz 

kleinerer Hauptlinge fanden auch wahrend unserer Anwesenheit haufig auch auf den alten Thronplatten stattl 

Abb. 148. Ein Thron auf der Riickseite der Zions¬ 

kirche in Aksum. Nach einer Aufnahme von 

Th. v. Ltipke. 

h) Rekonstruktionsversuche. 

Der eine Versuch (Abb. 86) gilt einem Thron ohne Baldachin, wie er vermutlich im SO. der Stadt vorkam. Als 

Riicklehne ist jener in der Zionskirche eingemauerte Stelenkopf benutzt (Abb. 138). Erganzt sind auf Grund der vorhandenen 

Spuren: ein Fufischemel, ein vorderes Brett als Sitz fur die Ratgeber (?), aufierdem ein Unterbau von zwei Stufen. 

Auf Abb. 98, der Rekonstruktion des Doppelthrons Nr. 3, fehlt, weil zweifelhaft, nur noch eine Losung fur den 

Baldachin. Es war schon darauf hingewiesen, dafi die Winkelsteine keine Standspuren fur steinerne Pfeiler aufweisen, 

wie sie bei anderen Thronen beobachtet werden. Da auch jeglicher Anhalt fur die etwaige Erganzung eines holzernen 

oder eines Zelt-Baldachins fehlt, ist von einer zeichnerischen Erganzung in diesem Sinne, die zu willkiirlich ware, ab- 
gesehen worden. 

Die Zeichnung Abb. 139 ist ein Versuch, einen mit Baldachin bedeckten Thron zu rekonstruieren. Als Grundlage 

ist das Material der Richterstiihle und des Konigsstuhls angenommen, auf die Pfeiler sind noch Kapitelle alt-athiopischer Form 

gesetzt. Da der obere Aufbau ganz unbekannt ist, ist er so einfach wie moglich angenommen. Einfache Balken sind gewahlt, 

darauf ein Strohdach und als Bekronung ein Firststiick aus gebranntem Ton, wie sie jetzt noch in Aksum die Dacher nur 

reicherer Hiitten zieren und auf uralte Traditionen zuriickzugehen scheinen (vgl. Bd. Ill S. 13). Von den oberen Bedach- 

ungen sind nicht die geringsten steinernen Reste gefunden. Bei der Ftille der Throne scheint mir dieser Umstand trotz der 

Erzahlung der sonst sehr glaubwiirdigen Berichte des Alvarez von »Ubertecken, welche nicht ganz aus Stein, sondern aus 

Stucken zusammengefiigt sind«, ein Beweis dafiir zu sein, dafi die Uberdeckungen nicht aus Stein, sondern ausHolz konstruiert 

waren. Dachziegel sind auch keine in Aksum gefunden. Man konnte auch ein einfaches holzernes Satteldach mit 

Strohdeckung erganzen in Anlehnung an die Form des kleinen Holzhauschens auf der Stele Tafel II. 

i) Steinbanke in Digdig. 

Heuglin *) berichtet von Steinbanken im Gebiete der tfabab in Digdiq, deren Schilderung etwas an die Richterstiihle 

Aksums erinnert. Er schreibt: »-befindet sich eine hugelartige Stelle mit einem Kreis von rohen Steinbanken, in 

deren Mitte ebenfalls ein Sitz oder eine Altarplatte angebracht war. Die Sitze bestehen aus starken fufidicken und 

2—3 Fufi langen und ebenso breiten Platten, hinter welchen eine aufrechtstehende Riicklehne von der- 

selben Form eingerammt ist. Die Ureinwohner mogen hier Ratsversammlungen abgehalten haben. Auch im Tal von 
Agra und im unteren Lebka sollen sich ahnliche Platze finden.« 

9 

) Heuglin, Reise in NO.-Afrika. I, S. 121. 
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IV. Grabnischc am Westhangc von MSi QoJjo. 6(j 

k) Allgemeines uber die Throne.4) 

Die groCe Menge der in Aksum erhaltenen Throne ist auffallcnd, da doch im allgemeinen in alien Landen der »lliron 

der Vater« ein heiliges Erbstuck bleibt, und bei einem Kampf um den Thron der Besitz desselben von weitgehendster Be- 

deutung fiir den Herrscher ist. 
DaB einige der Throne in Aksum von Konigen als Herrschafts- und Siegeszeichen errichtet sind — und dies ver- 

mutlich doch zur eigenen Benutzung! — lehren die Inschriften. DaB vor solchen Thronen gerichtet wurde, lehrt die Be- 

schreibung desCosmas vom Monumentum Adulitanum. Nun ist es aber doch aufierst zweifelhaft, daB alle erhaltenen Ihrone 

K-onigsthrone waren, und es behalt wohl sicher die Tradition recht, wenn sie auf dem Platz vor der Zionskirche nur den 

einen Thron als »Konigsthron«, den anderen als »Bischofsstuhl«, alle iibrigen aber als die »Stiihle der Richter« bezeichnet. 

Ahnlich miissen wir uns wohl auch die im Siidosten vor der Stadt gemachten vielen Thronfunde erklaren. Die Ihrone 

jv[r 16—25 standen vermutlich alle einmal zusammen unter freiem Himmel auf dem Hiigel »>Arba’at’Ensesa« in der Nahe 

des Aizanas-Steins und der dort unter dem Schutt liegenden Kirchen, und gehorten alle zu einer alten, einheitlichen ebenso 

monumentalen Gerichtsstatte, die einen Stuhl fiir den Konig und andere fiir die Ratgeber hatte. Es ist anzunehmen, daB 

die Stiihle Nr. 16—20, von denen keiner in situ liegt, von dort nach Zerstorung der Gebaude naher nach der Stadt zu ver- 

schleppt worden sind. 
So gewinnen wir von Leben und Treiben der alten Aksumiten auf diesem durch den Aizanas-Stein schon geschichtlich 

wichtigen Hiigel eine lebendigere Auffassung. 

Auf die Form der Throne in Aksum mogen die Formen sonstiger antiker Throne eingewirkt haben. Die Gestalt 

der Throne mit steinernen Lehnen mufi fiir Bischofsstiihle und Kiinigssttihle im spaten Altertum weit verbreitet gewesen 

sein l). 
Bei dem engen Zusammenhang der alt-aksumitischen Kultur mit der Siidarabiens hat es ein besonderes Interesse, 

auf eine Untersuchung C. H. Beckers 3) hinzuweisen, der die Moscheekanzel des Islam auf das »mimbar« des Propheten 

zuriickfiihrt, einen auf zwei Stufen erhohten Herrscherstuhl, einen Thronsitz, wie er zunachst nur dem Kalifen in Medina 

zugestanden wurde. Nach der Wahl besteigen die Nachfolger des Propheten das »mimbar« und empfangen dort die allge- 

meine Huldigung. Ebenso wie der Kalif besteigt in spaterer Zeit der Statthalter sofort nach Antritt der Regierung und 

Ankunft im Ort die Kanzel. »Omar besteigt das mimbar, einen Brief in der Hand und fragt die Genossen um Rat, die sicli 

in Rede und Gegenrede ergehen.« Das »mimbar« ist hier der Sitz des Ftirsten bei der Ratsversammlung. 

Mit dieser Auffassung hangt untriiglich auch zusammen, wenn in Aksum die Kbnigsweihe sich bis in die Gegenwart 

noch auf dem heute wenig festlich mehr anmutenden » K 6 n i g s s t u h 1 « vollzieht. 

Interessant ist auch die Nachricht 3), daB nach einer Uberlieferung ein gewisser Rabl'a b. Muhasin Du-l-aSvad der 

crste war, der auf einem »mimbar« saB. Du-l-a'wad ist aber eine »sagenhafte Personlichkeit der arabischen Heidenzeit, der 

Prototyp des einsichtigen Richters«. Auch in dieser alt-islamischen Uberlieferung gilt also der »mimbar« als Richterstuhl. 

Dafi zwischen diesen alt-arabischen Richter- und Ilerrschersttihlen, die erst in der Zeit nach den Kalifen eine kul- 

tische Umwandlung in die Moscheekanzel erlebt haben, ein Zusammenhang besteht mit dem oMonumentum Adulitanum« 

und den Konigsthronen Aksums und von Matara, ist zweifellos. 

IV. Grabnische am Westhange von Mai Qoho. 

Von Th. v. Liipke. 

Oberhalb des am Westhange von Mai Qoho gelegenen kleinen Stadtteils Gazasch Moschan ist etwa 20 m uber der 

lalsohle ein Teil der starkabschiissigen glatten Felsmasse derart weggearbeitet, daB zwischen dreieckigen \\ angen eine Platt- 

form von 10 m Lange und etwa 3 m Tiefe entstand. Die Mitte der annahernd lotrechten, 2,50 m hohen Riickwand ist zu einer 

ganz flachen Nische von 3,0 x 2,10 m Flache vertieft, in deren unterem Teile sich eine weitere 1 m tiefe aber nur 2,30 m breite 

und 1,0 m hohe Hohlung eingehauen findet. Die Flachen sind aus dem harten Gestein leidlich eben mit einem Spitzeisen 

herausgearbeitet. Alle ausspringenden Kanten zeigen sich ziemlich gerade und scharf ausgepragt, wahrend die einspringenden 

Ecken nur mehr oder weniger stark ausgerundet belassen sind (Abb. 150 und 151). 

Man konnte geneigt sein, das Ganze fiir eine im ersten Anfangsstadium liegengebliebene grofiere Felsgrabanlage zu 

lialten, doch scheint dafiir die Arbeit wieder in manchen Teilen bereits zu sorgfaltig ausgefuhrt. Dazu komrnt, dafi die innerc 

Hohlung gerade auffallig gut die fiir eine kleine Einzelgrabkammer erforderlichen Abmessungen aufweist und aufierdem 

in ihrer ganzen Gestalt fast wie eine getreue Nachbildung jener natiirlichen Hohlungen erscheint, welche aus dem Felskolofi 

der Amba Matara bei Senate in der Colonia Eritrea in den verschiedensten Grofien als Grabstatten benutzt worden sind (vgl. 

Bd. I, Abschn. I. S. 23). Es hat daher auch hier wohl eine entsprechende Annahme die grofiere Wahrscheinlichkeit fur sich. 

Jene Graber der Amba Matara, die noch heute zum Teil mit Mumien belegt sind, bestehen aus nischenformigen, natiirlichen 

insbe 
') Eine schone Abbildung eines steinernen Patriarchenstuhls an dem Dom zu Cividale iindet sich in dem VVerk von A. Haupt: Die alteste Kunst, 

sondere die Baukunst der Germanen. Leipzig 1909. 

-) C. H. Becker, Die Kanzel im Kultus des alten Islam. Giefien 1906. 

3) Ebenda S. 9. 

1 ^ergl. noch einen kurzen Nachtrag zu den Thronen am Schlusse von Bd. II. 
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Auswaschungen des Sandsteinfelsens, dcren Langsachse sich stets parallel der Felsenwandung erstreckt, und dementsprechend 

wurden auch die Leichen gebettet. Eine kleine in der Flucht der Felswand aufgefiihrte oder nur wenig dahinter zuriicktretende 

Mauer aus Bruchstein und Kalkmortel schloB die Grabstatte. Ein gleiches Verfahren kann auch im vorliegenden Falle sehr 

wohl geiibt gewesen sein. Verwunderlich bleibt nur das in Aksurn vollig vereinzelte Auftreten uieser Bestattungsart. 

Ansicht. 

—-4 

Schnitt. 

Grundrifl. 

, 2.o^S-6 7 

Abb. 150. Grabnische am Westhange von Mai Qoho. Abb. 151. Grabnische am Westhange von Mai Qoho. 

V. Felstreppen und -wege und die Zisterne Mai Schum am Westhang 

von Mai Qoho. 

Von Th. v. Ltipke. 

Ein wenig nordlich des Felsengrabes fiihrt vom 

Orte aus der bequemste Aufstieg durch eine kleine 

Einsattelung auf das Plateau Mai Qoho hinauf (vgl. 

Taf. 27). Aber auch hier wiirde es eine Zone flach 

geboschter, glatter Felsflachen, die nur von einigen 

schmalen Streifen Ackerbodens durchquert werden, mtih- 

selig zu iiberwinden gelten, wenn nicht, scheinbar schon 

in alter Zeit, fiir eine groBere Bequemlichkeit durch die 

Ausarbeitung von Stufen gesorgt ware, die sich in der 

Hauptsache zu zwei Treppenlaufen zusammenftigen 

(Abb. 152) I). 
Der nordlichere der beiden beginnt wenige Meter 

uber dem Fufie des Berges und besteht aus vier, durch 

Erdstreifen getrennten Laufen verschiedener Langen, die 

in leichtem Bogen nach NO. ansteigen. Oben schliefien 

sich zwei Pfade an, deren einer uber die Mitte des Plateaus 

zum sogenannten Lager des Johannes, der andere nord¬ 

lichere aber durch Talsenkungen und iiber Hiigelrucken 

zum Dorfe und Heiligtum des ’Abba Liqanos fiihrt (vgl. 

Taf. 27). Etwa auf halbem Wege dorthin, wo das 

zerkliiftetste Terrain durchschnitten wird, sind innerhalb 

einer Strecke von etwa 100 m wiederum Felsenstufen 

angelegt, zunachst ein kleiner Lauf von 5, dann eine ver¬ 

einzelte und schliefilich ein Lauf von II Stufen. 

Der zweite Treppenzug setzt ein wenig hoher und 

etwa 20 m siidlich vom ersteren an und weist nur zwei 

kleinere schmale Laufe auf, zwischen denen ein breites 

ebenes Felspodest liegt. 

0 Vgl. Salt, Voyage to Abyssinia, London 1814, Plan von 

Aksum. 
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Dieser Aufstieg schwenkt mehr nach SO. herum und scheint als Zugang zu dem einst mit einer kleinen, noch in spar- 

lichen Resten vorhandenen Kirche bekronten Gipfel Makajada EgzT’ mit seinem prachtigen Oberblick uber ganz Aksum 

gedacht zu sein. 
Die Ausftihrung aller Treppen ist nur roh. Hohen und Breiten dicht aufeinander folgender Stufen sind haufig sehr 

ungleich, entsprechend der wechselnden Neigung der Felsoberflache. Die Hohe der Setzstufe schwankt zwischen 10 und 

20 cm; dabei ist die Auftrittflache vielfach nach der Vorderkante und auch seitlich geneigt sowie schiefwinklig zur Richtung 

des Treppenlaufes gelegen. 

Eine ganz rohe, kaum erkennbare Andeutung eines weiteren kleinen Laufes von 4—5 Stufen findet sich noch ein wenig 

weiter nordlich des grofiten Laufes, unmittelbar am FuBe des Felsens. Folgt man dessen FuBe weiter nordwarts, so trifft 

man etwa nach 20 m und nochmals 4 m weiter auf die Spuren eines dieselbe Richtung verfolgenden Weges, in Gestalt einer 

ktinstlichen Durchbrechung kleiner, vor die eigentliche Fufilinie des Berges vortretender Felszungen (vgl. Taf. 27). Diese 

Abarbeitungen haben bei einer Breite von 1,40—1,50 m Langen von 11,20 und 3 m mit einer grofiten Tiefe von nur 

30 cm. Merkwiirdigerweise ist die durch sie angedeutete Richtung weiter nordwarts nochmals durch eine gleichartige Fels- 

zunge durchkreuzt, die keinerlei Einarbeitung zeigt. Unverkennbar fuhrt der Weg auf die grofie Zisterne Mai Schum zu, und 

ist demnach vielleicht zur Bequemlichkeit der Wassertragerinnen angelegt, die einst wie noch heute von dort das Wasser in 

grofien tonernen Kriigen auf dem Riicken den Hausern zugetragen haben werden und zum grofiten Teil hier ihren Weg nehmen 

miissen, wenn zur Regenzeit die tiefer inmitten des Tals verlaufenden Pfade unbegehbar sind. Ein innerer Zusammenhang 

dieses Weges mit den vorbesprochenen Treppen ist unwahrscheinlich, da gerade unmittelbar an der Zisterne jene Hohen 

sehr bequem auf naturlichen Zugangen zu ersteigen sind. Vermutlich stehen sie dagegen innerlich im Zusammenhang mit 

einer anderen eigenartigen Anlage von Stufenwegen fiber der Zisterne selbst, auf deren Anfangspunkt sie genau hinzielen. 

Die Wasserversorgung derStadt liegt und lag wohl von jeher fast ausschliefilich der Zisterne Mai Schum ob. Versagen 

sie und desgleichen die wenigen im Orte verstreuten Brunnen, so ist man genotigt, das W'asser stundenweit herbeizuschleppen. 

Ein »lebendiges Springwasser«, wie sie in der mittelalterlichen Ubersetzung der Reisebeschreibung des Alvares (S. 160) 

wohl gleichbedeutend mit Quelle genannt ist, scheint sie nicht zu sein, sondern lediglich ein Behalter fur Regenwasser, obwohl 

besondere Vorkehrungen fur dessen Sammlung und Zufuhrung in groBerer Menge nicht ersichtlich sindQ. Wie hoch ihre 

Bedeutung fur den Ort von den Einwohnern selbst eingeschatzt wird, erhellt schon daraus, dafi die sonst gegen Schmutz 

hochst unempfindliche Bevolkerung von Aksum das Wasser durch eigene Wachter gegen Verunreinigung durch Mensch und 

Tier huten lafit, sowie dafl es alljahrlich am Epiphanias-Tage durch eine grofie Festlichkeit mit Prozession und Gottesdienst 

an Ort und Stelle unter lebhafter Beteiligung der ganzen Einwohnerschaft einer besonderen Weihe teilhaftig wird, nach der 

die Priester die Menge mit dem geweihten W'asser besprengen. (Vgl. Bd. I, S. 14 nebst Abb. 13.) 

Die Zisterne (Abb. 153, 154> 154 a) besteht aus einem halbkreisformigen, im Maximum etwa 5 m tiefen Becken von 65 m 

Durchmesser. Den bogenformigen Teil des Beckenrandesbildet einbreiter, nach aufien flach abgeboschterDeich, dessen innere 

‘) Heuglin berichtet 

Zeit war das nicht der Fall. 

Abb. 153. Treppenanlagen an der Zisterne Mai Schum bei Aksum. 

in seiner Reise nach Abyssinien, S. 151, dafi das Bassin »noch heutee durch ein Bachlein aus NO. gespeist werde. Zu unserer 
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Wandung durch cine fast lotrechte etwa 4 m hohe Mauer aus trockener Steinpackung gesttitzt wird. Auf der Sehne des Halb- 

kreises aber steigt eine nackte Felswand auf, die auf ihrem unteren Teil von zwei kiinstiich eingehauenen Wegen durchquert 

wird. Beide beginnen auf der Stidecke in annahernd gleicher Ilohe bci 7 m Horizontalabstand. Der vordere Weg steigt mit 

ganz flachen Stufen, zu denen vielleicht noth eine oder zwei jetzt dureh einemoderne, zum Wasser hinunterfiihrendeTreppe iiber- 

mauerte hinzukommen, zuerst ein wenig an, verlauft dann 12 m horizontal und fallt mit drei flachen Stufen wieder zu einem 

schmalen Podeste. Zu diesem fiihrt vom Wasser herauf eine sehr ungleichmaflig, roh gearbeitete Treppe, riickseits aber zieht 

sich an der Felswand eine schmale, I m hohe Bank him Die gerade Verlangerung des Weges nach Nord liber die Wassertreppe 

hinaus steigt zuerst wieder mit vier Stufen an, um dann wagerecht verlaufend an der immer steiler werdenden Felswand 

schmaler und schmaler zu werden und schliefilich zu einer Spitze auszulaufen, so dafi hier keine Moglichkeit besteht, ohne 

Absturzgefahr die Nordecke des Bassins zu erreichen. 

Abb. 154 a. Schnitt durch die Mittelachse der Treppenanlagen von Mai Sebum. MaBstab wie Abb. 154. 

e.nnn »-= 
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Abb. 154. Treppenanlag-en an der Zisterne Mai Sebum bet Aksum. GrundriB. 

Aufg. und gez. von Th. v. Llipke. 
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Anders die zweite obere Weganlage. Von Nord und Slid steigen die Pfade symmetrisch mit breiten flachen Stufen 

zu einer Mittelplattform auf, an deren Riickseite drei kurze Stufen von Sitzhohe den beherrschenden Mittelpunkt der ganzen 

Anlage bilden. Der Hohenunterschied der beiden Podeste betragt etwa 5 m. Ihre gemeinsame Achse liegt nicht im Mittel- 
punkte des fiassinkreises, sondern auf kaum mehr als dem ersten Drittel nach Stiden. 

Man konnte sich bei der Wasserweihe, die auch schon in alter Zeit in ahnlichen oder gar gleichen Formcn vor -ich 

gegangen sein wird, dort oben den Herrscher umgeben von seinem Hofe thronend denken, wahrend unten die Priesterschaft 

steht, an das Wasser zum Schopfen hinabsteigt und die Glaubigen besprengt. Bei solcher religiosen Bestimmung des Ganzen 

mag dann auch der oben erwahnte Felsenweg weiter sudlich am Bergfufie entlang als Prozessionsstrafie und Zugang -edicnt 

haben. 

Abb. 155. Der Felsen von Gobedra mit der Umriflzeichnung einer Lowin. 

VI. Die Lowin von Gobedra. 

Von Th. v. Lupke. 

H|p ... der topographischen Beschreibung Bd. I Seite 32 ist die Umrifizeichnung einer Lowin erwahnt Sie schmuckt 

r^e t grr Zah1’ rwuchert von hohem ~ . uer aus graublauem phonolithischen Urgestem bestehende Felsklotz hat bei einer hochsten HfihP vnn a 

da! Derriahe'dem Enllj **en Ecke her kommt auf dieslr 
bis zur NasenspiSe 3 27 m h Von ^™U%,*?bhch«i (Abb. I55 und Tafel 15). Seme Lange betragt von der Schwanz- 

werden *) Das^ild hJt hi • 610601 ^^ W“ '° fruheren Reisebeschreibungen geschehen, kann nicht gesprochen 
narbige ObetflLhe de, Fek 7"? konturierten Ze.chnung, „m deren auBere UmriBlinie die verwitterte 

me,k,Lr«r^ «' — Kopfe, der eine ban™ 

oiler Unbeholfenheit der 2«a 1, to H 1 R d " n “ °b'r,,!lche <*“ «"beruhrt >tehen geblieben Trots 
lebendig. 50 cm voTd„ Raeh „ e L 8U”8der sehr natural,stieeh wiedergegebenen Gestalt charakteristisch und 
Form. Bent sieht es talschbch al K m enter Kreisflache d,e Andeutung nines Kreuzes der auch sonst vielfach ublichen 

dumber hin „ t „och i, t VTV’n •*» •>"««* * Sonne I,infall,g wird. Auch rech," 

Dieses K„„“,L” e‘ "J d f f ^ °h"e d*0 ^ SP“™ ™t,r« Darsteliungen su cntdecken ware , 

1st, jedeida^is^id wohl aushim nichts'fu^dtm Alto der'ganzen Vrbek'gefolger^werden^Di^al^Wasserepeier ansge^l^t^n 

IMg.. L“"d"“ ,8’3' *• ““ AUmm w- i.t die Dart tell ung .1. ,„g. 
Deutsche Aksum-Expedition II. 
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Lowenkopfe, wie sie im Hofe der Zionskirche zu Aksum sich in inehreren Exemplaren erhalten haben (Abb. 242—244), 

zeigen vergleiehsweise eine weit mangelhaftere Auffassung und unbeholfenere Wiedergabe und diirften daher auch als alter 
denn dieses Werk anzusehen sein. 

Uber den Zweck, der es hier in der Einode so ganz vereinzelt entstehen liefi, konnen kaum Vermutungen aufgestellt 

werden. Die Sage erzahlt, dafi der Erzengel Michael hier einen Karnpf mit einer solchen Bestie zu bestehen hatte, die er 

schliefilich so heftig gegen den Felsblock schleuderte, dafi ihr Bild sich dort fur alle Zeiten abdruckte! Vielleicht entsprang 

es dem Betatigungsdrange oder aberglaubischen Regungen eines ktinstlerisch begabten Hirten, der hier in MuBe seine 

Herde zu hiiten pflegte und oft genug Gelegenheit gehabt haben wird, die lebenden Vorbilder zu beobachten und zu 

bekampfen. Krencker weist darauf hin, dafi man auch an ein Grab denken konne. Nahere Nachforschungen sind in dieser 
Beziehung vor dem Felsblocke jedoch nicht angestellt worden. 

VII. Fruchtkeltern in ‘Ashafi. 

Von Th. v. Lupke. 

Ein und eine halbe Stunde nordwestwarts von Aksum bildet in reich bewegtem Berglande eine kleine Zahl armlicher 

I Iiitten das Dorf Ashafi. Sudwarts zwingt ein naher gewaltiger, siebenzackiger Bergzug dunkeldrohend das Auge zum tief- 

blauenHimmelhinauf. Nordwarts aber schweiftder BlickubereinevondunkelviolettenbisschliefilichinderFerneduftigblauen 
Schliinden durchzogene weite Gebirgslandschaft hinaus, um, kaum sich dessen bewufit, in das hier zarteste Blau des Himmels 

hinuberzugleiten. Das westliche Ende des Siebenzacks wird betont durch einen machtigen zuckerhutformigen Bergkegel, 

dessen Gipfel durch eigenartige Gesteinstruktur schraubenformig gewunden erscheint. Hinter ihm heraus aber ergiefit sich 

gletscherartig eine grofie graue Schutt- und Sandhalde hinunter zu dem mit riesenhaftem Felsgetriimmer iibersaten Vor- 

lande, auf dem das Dorf steht. Einer dieser gewaltigen Felsblocke, von einem prachtvollen Affenbrotbaume iiberschattet 

(Abb. 156), tragt auf seiner Oberflache drei ungleich grofie und tiefe Aushohlungen, die zusammen mit der ganzen phantastischen 

Umgebung wohl die Veranlassung gegeben haben, den Schauplatz einer alten Volkssage, von der Littmann im Bd. I Seite 18 
Naheres mitteilt, hierher zu verlegen: Uber das Land herrschte in Urzeit einst ein gewaltiger Drache ’Arwe als Konig. All- 

jahrlich kam er auch in diese Gegend, indem er sich iiber die grofie Schutthalde zum Steine hinunterwand, wahrend er mit 

seinem Schwanzende jenen Bergkegel fest umwickelt hielt. In den alten grofien Baum aber mufite ihm zum Frafie die Be- 

volkerung eine Jungfrau setzen und die drei Hohlungen des Steines darunter mit Milch, Kusso und Pfeffertunke als Zukost 
fiillen. 

Aufgefunden wurde der interessante Stein durch Dr. Kaschke. Ein zweiter, ahnlich bearbeiteter, fand sich etwa 2 km 
ostlich vom ersten unter dichtem Dornengestrtipp verborgen. 

Allem Anscheine nach haben wir es mit alten Keltern zu tun, denen nicht unahnlich, die noch heute in Syrien als Wein- 

traubenpressen im Gebrauch sind, und auch dort moglichst aus gewachsenem Felsen herausgehauen zu werden pflegen. Eine 

solche syrische Presse besteht aus zwei Behaltern, einem weiten, flachen, in dessen Riickwand starke Balken so eingestemmt 

werden, dafi durch Hinunterdrucken des anderen freien Endes die in der Mitte untergelegten, zu dicken Ballen zusammen- 

geschniirten und mit grofier Steinplatte bedeckten Trauben ausgepreflt werden. Der Saft fliefit durch eine Rinne ab in einen 

zweiten engeren und tieferen, brunnenartigen Behalter. Von den beiden Pressen in ‘Ashafi besteht die eine (ostliche) eben- 

falls nur aus zwei Behaltern, und auch die andere, sagenumsponnene, zeigt trotz ihrer drei Aushohlungen eigentlich nur ein 

zweigliedriges System (Abb. 158 aundb): Die beiden seitlichen Schalen vonlanglich rechteckigerForm haben nur geringeTiefe, 

ihr Boden hat beiderseits nach einem Punkte des Randes Gefalle, von dem die Fliissigkeit durch eine Durchbohrung in den 

reichlich 2 m tiefen Mittelbehalter abfliefien kann. Vv ahrend die kleine der beiden Seitenschalen keine weiteren Einarbeitungen 

aufweist, finden sich in den Langsseiten der grofien zwei Paare kleiner rechteckiger Zapfenlocher, die als Einsatz- und Stiitz- 

punkte je zweier Prefibaume gedient haben konnen. Die Mundungen der beiderseitigen Abflufilocher sind im Mittelbehalter 

durch roh gearbeitete Lowenkopfe verziert, welche in ihrer ganzen Auffassung und Ausfuhrung den alten Wasserspeiern in 

der Zionskirche in Aksum sehr ahnlich sind (Abb. 158 c und d). Alle drei Behalter haben weich ausgerundete Ecken, am meisten 

der mittlere, der sich auch im ganzen nach unten etwas verjiingt und dessen Bodenmitte noch durch eine kleine kreisrunde 

Schale vertieft ist, die mit der Andeutung der Henkel unmittelbar an die Schalen auf den Opfertischen vor einzelnen Stelen 

in Aksum erinnert (vgl. Abb. 25). Zweifellos sollte sich in dieser Schale der Bodensatz zusammenziehen und ein Ab- 

schopfen der klaren Fliissigkeit bis auf den Grand ermoglichen. In halber Hohe ragen aus der Wandung des tiefen Behalters 

auf drei Seiten je zwei kleine derbe Konsolen vor. Das Paar der vierten Wandung ist ersetzt durch zwei ein klein wenig hoher 

gelegene kreisrunde Locher mit aufgestauchtem Rande, die sich aufierdem unmittelbar iiber den Konsolen der gegentiber- 

liegenden Seite wiederholen (Abb. 157)- Die Tiefe der Locher schwankt zwischen 7 und 12 cm. Die ganze Vor- 

richtung scheint dazu bestimmt, einen Balken- und Bretterboden oder -deckel zu tragen zum Schutze der eingefiillten 

Fliissigkeiten. Wahrend die Wandungen oberhalb der Konsolen sehr rohe Bearbeitung zeigen, sind die unten sorgfaltiger 

behandelt oder haben sich durch den Gebrauch abgeschliffen. 

Im grofien und ganzen ist die Oberflache des Felsblockes in ihrem natiirlichen buckelformigen Zustande gelassen, nur 

ein kleinerer Teil auf der Seite des kleinsten Behalters ist ganz roh eingeebnet. Hier befanden sich nahe dem Rande des Mittel- 

behalters einige flache Schalen. Die grofite und bestgearbeitete hat durch eine kleine Rinne einen Abflufi nach der Aufien- 

seite des Steines; die zweitgrofite, welche sich aus zwei ineinandergreifenden, wohl zu verschiedenen Zeiten hergerichteten 
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Abb. 156. Lagebild der groflen Fruchtpresse in ‘Ashafl. 

Abb. 157. Dreiteilige Fruchtpresse in ‘Ashafl bei Aksum. Blick in den Hauptbehalter. 

10 
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Fruchtkeltern in *A§hafi bei Aksum. Aufgen. und gez. von Th. v. Ltipke. 

Abb. 158 a Aufsicht, b Querschnitt, c und d speiende Ldwenkopfe einer dreischaligen Fruchtpresse. Abb. 159 a Aufsicht, b Querschnitt einer zwei- 

schaligen Fruchtpresse. Abb. 160 a—c Aufsicht, Querschnitt und Loch fur eine Schwalbenschwanzverbindung einer Taufschale. 
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Schalen zusammensetzt, bekommt einerseits noch Zuflufi von der am hochsten gelegenen, ganz kleinen dritten Schale her 

wahrend sie andererseits durch eine kurze Rinne mit dem tiefen Hauptbehalter in Verbindung steht. Die Tiefe dieser beiden 

roh ausgegrundeten Napfe betragt 6 cm. Von hier aus flossen wohl kleine Mengen an Gewurz oder sonstigen Zutaten in den 

grofien Behalter. Der Zweck des ersterwahnten groflten dieser Schalchen bleibt ebenso unklar wie der eines vierten am 

Rande des grofieren langlichen Troges und einiger weiteren kaum angedeuteten am Aufienrande der eben gearbeiteten Flache. 

Bedeutend sorgfaltiger als diese im ganzen doch nur ziemlich roh hergestellte Presse ist die zweite gearbeitet 

(Abb. I59a und b). Die Flachen sind sauber im Winkel und eben, die Ecken und Kanten scharf heratisgearbeitet. Die 

verbleibende Oberflache des Felsblockes ist unverandert gelassen. Beide Behalter — zwei sind es hier nur — sind langlich 

rechteckig, doch hat der obere diesmal den grofieren Rauminhalt. Ein einziges Loch nur an der aufieren Schmalseite ist 

zum Einsetzen des Prefibaumes vorgesehen. Die Durchbohrung zum unteren Behalter ist schlicht ohne Lowenkopf und 

wie die Boden ohne Gefalle, die Schale fur die Ansammlung des Bodensatzes im unteren Behalter ohne Andeutung der 

Henkel nur umrandert. Ganz besonders sorgfaltig sind hier auch die Vorrichtungen zum Einbringen des Bretterbodens 

angelegt. Die Konsolen fehlen, doch sieht man Locher fur die Unterstiitzungsholzer des Bretterbelags, der seinerseits 

auf drei Seiten die vierte ist zerstort in saubere Nuten eingriff und fur ein die Bretter festklemmendes Uberlags- 

holz. Auch ein kleines Napfchen findet sich auf der schmalen Scheidewand zwischen beiden Behaltern eenau iiber der 
Durchflufioffnung. 

An sonstigen Fun den an diesem Orte ist noch eine 12 cm tiefe, rechteckige Steinschale von 189 x 122 cm Seitenlan-e 

zu envahnen, welche nahe emer kleinen Kirchenruine etwa halbwegs zwischen den beiden Fruchtpressen im Olivenwalde 

hegt (Abb. 160a—c). Es 1st e.n leidlich gut gearbeitetes altes Stuck und vor allem interessant durch die Art wie die zwei 

Te.le, die es zersprungen 1st, einmal w.eder zusammengefugt wurden: In sehr sauber gearbeitete Lager waren auf dem Boden 

der Schale drei Schwalbenschwanzklammern — wohl aus Bronze oder Eisen — eingelegt. Aufierdem ist aber auf dem 

emen Bruchstucke der Sprunglime genau folgend eine kleine Nut ausgeschnitten, die man sich mit Blei oder einen anderen 

Verschlufimittel einst vergossen wird denken mussen. Ob die in roher Bruchflache belassene Unterseite der Platte auch noch 
verklammert war, konnte nicht festgestellt werden. 

Neben der dreiteiligen Keller lag eine scheinbar erst hierher verschleppte, auf der Oberseite sauber geglattete und 

H bTaLb raf8 M V'rsakul“h“” v"s'he™ Sternplatte, wohl eine ehemaligeTurschwelle, deren Herkunf, ungeklar, 
blieb (Abb. l6od). Man vergleiche die ahnlichen Turschwellen Abb. 279 und 280. 
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Die Ruinen in Jeha. 

Bevor die Kult- und Palastbauten Aksums geschiidert werden, ist es zweckmafiig, zunachst die Ruinen von Jeha 

(Yeha, auch’Abba ’Afse genannt) vorzunehmen, da am ehesten an.den baulichen Denkmalern dieses Ortes sich eine altere 

sabaische Bauweise des Landes nachweisen lafit. 

Das moderne Dorf Jeha liegt am Wege Adua-Debra Damo, 5 Stunden nordostlich von Adua, 2200 m fiber dem Meeres- 

spiegel, in der Erweiterung eines Hochtales, umgeben von wildgeformten, steilen Bergkuppen. Auf einem kleinen Hiigel 

erhebt sich aus dem Tale ein heiliger, umzaunter Bezirk, darin steht die moderne Kirche ’Enda’Abba’Afse und dieRuine eines 

alteren Baues, der in seinem hoch erhaltenen Zustand weithin die Landschaft beherrscht (Abb. 161). Der Platz (Abb. 162) 

ist von einer unregelmafiig gefiihrten, niedrigen Feldsteinmauer umgeben, darin liegt im W. ein Torhaus. Euphorbien und 

Mimosen bedecken den mit Grabern besaten Iiain. Auf dem hochsten Punkte des Hiigels, etwa in der Mitte der Einfriedi- 

gung, liegt die moderne Kirche (D), 22 m siidlich von ihr etwas tiefer ein alter Tempel (A). Die Lage der mo.dernen Kirche 

ist im Verhaltnis zu der des Tempels so auffallend bevorzugt ausgewahlt, daC man darunter ein alteres Pleiligtum vermuten 

A Alter Tempel. 

B Spaterer Einbati, Ruine. 

C Spaterer Vorbau. 

D Moderne Kirche. 

E Torhaus. 

F Klingende Steine. 

G Graber. 

H Grab mit Stele und Altar. 

I Umzaunung. 

K Moderne Hauser. 

L Grofier Feigenbaum. 

Noqo 

1 ' 

o 50 
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Abb. 162. Jeha. Situationsskizze des Modernen Heiligen Bezirks. 
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mufl. Unter den Grabern fallen einige durch die roh belassenen, etwa 2 m hohen, zuge- 

spitzten Grab-Stelen auf. Interessant ist ein kleiner Altar, der vor der einen noch liegt 

(Abb. 2). Ein anderer ahnlicher Altar (Abb. 163) dient auf der Nordseite der modernen 

Kirche jetzt als Ruhestein. Der Altar macht zuerst den Eindruck einer Saulenbasis. Er 

besteht aus einer rechteckigen Steinplatte, auf der eine runde, flache Schale mit oberer 

kreisformiger Vertiefung eingemeifielt ist. Der Umstand, daC die Platte auf der einen Seite 

weiter vor die Schale vortritt als auf den anderen Seiten, spricht gegen die Bestimmung 

als Basis. Es ist eine Opferbank mit aufliegender Opferschale, was Bent schon richtig 

erkannt hat. 

Die Ruine eines zweiten alten Baues liegt in etwa 150 m Luftlinie nordwestlich von 

>Enda ’Abba ’Afse im heutigen Dorfe von modernen Hausern und Hofen uberbaut. 

«. > 
i 

Abb. 163. Ein Altar aus Jeha. 

a) Der Tempel. 

(A auf Abb. 162.) 

Die glatte, aufiere, rechteckige Grundrifiform von 18,66/15,02 m (Abb. 167) erfahrt nur in der westlichen Seite, der 

Tiirfront, durch einen mittleren \\ andriicksprung eine Belebung. Im Innern erscheint jetzt auf den ersten Anblick der Bau 

wie eine vierwandige Celia, bei der nur in der Tiirwand, entsprechend dem aufleren Einsprung, Verstarkungen vortreten 

Von diesem alten Bau unterscheidet man klar den spateren Einbau einer Kirche und einen spateren Anbau in der Front. In 

den Mauern beider stecken altere Architekturbruchstucke und sabaische Inschriftsfragmente. Das Material des alten Baus 

ist Kalkstein. Fur die Erganzung (Abb. 165 und 166) waren die untruglichen Spuren fur den Anschlufi von Wanden eines 

Adytons, sowie die Tatsache der einstigen Zweistockigkeit wesentlich. Die rekonstruierten Innenpfeiler und die Fronttreppe 

sind nui vermutet. 

Der Querschnitt (Abb. 168) gibt eine Vorstellung dc 

ein Bild von der Ostseite. Die Wande bestehen aus durch - 

gehenden Lagerschichten von 22—28 cm Hohe. Die glatt 

und sauber bearbeiteten, trocken versetzten Steine be- 

riihren sich in haarscharfen Stofl- und Lagerfugen. Einzelne 

Steine haben im Verhaltnis zu der geringen Schichthohe 

eine auffallende Lange (2,24, 2,27, 3,10 m). An den Kanten 

steht ein geglatteter Rand, die Mitte der Steinflachen ist 

feingespitzt. Es entspricht das Aussehen dieser Mauern 

genau der Schilderung, die Hamdani 5) von den zerstorten 

Schlossern in Madar (Siidarabien) macht: 

»Sein Gemauer besteht aus Reihen von Steinplatten 

an der Aufienseite und ebenso im Innern, welche dann mit 

dem Steinhobel so geglattet worden sind, dafi man keine 

Spalte zwischen je zwei Steinen sieht. dafi, wenn 

man daraus ein Wasserreservoir machte, kein Tropfen 

verloren gehen oder durchsickern wiirde«. 

V ir unterscheiden einen Unterbau (Art Podium), 

ein unteres Geschofl (die Celia) und ein oberes Stockwerk. 

Dei Cellafufiboden, der bei a auf Abb. 167 und 168 und 

bei der Tur erschiirft ist, gibt die Oberkante des Unter - 

baues an, der aufien im Gegensatz zu der von da ab glatt 

hochgehenden Wand in Absatzen gebaut ist. Jede Schicht 

des Unterbaues bildet einen leichten, etwa l[/j cm vor- 

springenden Absatz. Sieben solcher Absatze waren sichtbar. 

In der Hohe dieses Podiums mufl naturgemafi in der Front 

eine Freitreppe erganzt werden (Abb. 164). 

Die \\ and des U n t e r ges ch osses (der Celia) ging 

tinsi (Abb. 168 und 164) bis zur 23. Schicht iiber dem 

inneien Fufiboden in einer Dicke von 1,25 m gleichmafiig 

&latt hoch. Von da ab ging, wie es allein noch in der 

inneien N\\. Ecke des Tempels bis zur 32. Schicht erhalten 

1St’ ^auer des Obergeschosses nach einem Riicksprung 

von etwa 20 cm, also diinner, weiter hoch. Aufien war 

C10 ^ an<^ ^'s zur 43- Schicht glatt und schmucklos. In der 

') D. H. MUller, Sudarabischc AltertUmer. Wien 1S99. S. 94. 

Erhaltungszustandes des Aufbaues. Abb. 169 ist 

Abb. 164. Der Tempel in Jeha. Blick auf das ncirdliche TUrgewande des 

Cellaeingangs und in die Celia kinein auf die Innenseite der Nordwand. 

L her der 23. Schicht: Absatz fur das ObergeschoB; bei F: drei Schichten 

hohe Fensterlaibung. 
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Abb. 166. Rekonstruktion des Grundrifies. 

Abb. 167. Grundrifl des jetzigen Zustandes. 

Der Tempel in Jeha. 
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Abb. 168. Querschnitt durch den Tempel in Jeha. 

Blick nach Qsten. In der Mitte Schnitt durch einen spateren Einbau. 

Abb. 169. Die Ostseite des Tempels in Jeha. 

Deutsche Aksum-Erpedition II. 
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zum Teil erhaltenen 44. und 45. Schicht liegen noch Reste einer aufieren Wandbekronung. Abgesehen von der Front- 

wand, bei derFenster erhalten sind, besitzen die glatten Aufienwande bis zur 43. Schicht keine Offnungen. Aus der Nordwand 

tritt etwa in der Mitte ihrer Lange ein Wasserspeier in der 27. Schicht hervor (Abb. 165, 168, 170). Wenn schon der 

durch die geringere Dicke der oberen Wand verursachte Absatz als Auflager einer Zwischendecke 

ausgelegt werden kann, so beweist dieser Wasserspeier mit Sicherheit eine Fufibodenlage in halber 

Hohe des Baues. Die innere Steinverkleidung der Mauer ist von der 23. Schicht ab ausgebrochen, in 

der Ostwand reicht die Zerstorung zum Teil noch tiefer. Im Innern geben daher die oberen Mauern 

nur die rauhen Innenseiten der aufieren Verblendsteine, herausragende Binder, zuriickbleibende Laufer 

(vgl. Abb. 164: Blick durch die Tiir auf die nordliche Innenwand). Auflagerspuren und Locher fiir die 

Balken der Mitteldecke waren liber dem Absatz njcht nachzuweisen, weil dort spater aufgebaute 

Reste von Feldsteinmauerwerk alle Spuren verdeckten. Fur ein zweites Geschofi sprechen noch die 

Reste zweier hochgelegener Fenster der Westfront, wo zu beiden Seiten iiber der Tiir durch drei 

Schichten (30. bis 32.) hindurch je die auflere Laibung eines Fensters erhalten zu sein scheint (F auf 

Abb. 164). Man konnte diese Offnungen auch als Balkenloeher fiir einen eventuellen Prostylos erklaren, was aber ihrer 

hohen Lage nach weniger wahrscheinlich ist. 

Auf der V estseite ist fiir den Eingang eine Nische von 5,04 m Breite und 73 cm Tiefe gebildet, um die der mittlere 

Teil der Frontmauer, in der die Turoffnung liegt, zuriickspringt. Die Turlaibungen sind ausgebrochen, daher ist die Tiirbreite 

nicht mehr klar. Eigenartig ist in den Seitenflachen der Turnische eine 45 cm breite, nur 6 cm tiefe Flache, in der in jeder 

4. Schicht (Vgl. Abb. i64undl/l) einDtibelloch sitzt, entweder fiir holzerneTurrahmen oder fiir besondere Verkleidung. Bis zur 

Abb. 170. Wasser¬ 

speier am Tern pel zu 

Jeha. 

Abb. 171. Tempel zu Jeha. Schnilt durch die Fronttreppe. Abb. 172. Tempel zu Jeha. Schnitt durch die Ostwand der 

Links: Rest des spateren Vorbaues. Rechts: Blick auf die Celia. Blick auf die Spuren des Anschlusses der Adyton- 

nordliche Turlaibung. frontmauer an die siidliche Cellamauer. 

20. Schicht sind die Tiirgewande erhalten, fiir die Gestalt des Tiirsturzes fand sich kein Anhalt. Vorhandener Griiber wegen 

konnte nach der Fronttreppe nicht gegraben werden, aber ein Stiick des oberen Podestes wurde wenigstens in einer Ent- 

fernung von 3 m vor der Front noch erschiirft (Abb. 171 und 167). Der spatere Frontvorbau scheint direkt auf den Stufen 

zu stehen. Eine Schiirfung nach Standspuren einer Saulenvorhalle, wie sie Bent vermutet, konnte ebenfalls der Graber halber 

nicht vorgenommen werden. 

Fiir die auf Abb. 166 gegebene Rekonstruktion der Adytonwande sind die Spuren mafigebend gewesen, die sich an den 

betreffenden vier Anschluflstellen in den Wanden befinden. Abb. 172 gibt die Spuren in der Siidmauer. Da liegen in gewissen 

Abstanden sowohl an der aufieren, wie an der inneren Seite der zu erganzenden Mauer etwa 20 cm tiefe und bis 36 cm breite 

Locher (b, auch auf Abb. 167 angedeutet) von Schichthohe, die zum Einbinden der Steine der Adytonmauer in die Cella- 

wande bestimmt waren. Dazwischen treten aus der Cellawand andere Steine (c) hervor, die ihrerseits in die 

Adytonmauern einbinden sollten. Auch Diibellocher (d) bemerkt man an den Kanten. Das Dtibelloch auf 

Abb. 173 zeigt, wie sogar die einbindenden Steine mit der Wand noch verdiibelt waren. Durch Schiirfung 

wurde festgestellt, dafi der Fuflboden des Adytons (f auf Abb. 172) in der Mitte der Ruckwand nur etwa 

20 cm iiber dem Fufiboden (a) der Celia liegt. Von der Adytonwand fand sich bei der Schiirfung an der 

sudlichen Cellawand bei a kein Stein in situ mehr vor. Eine dort unter dem Schutt liegende Mauer (e auf 

Abb. 167) ist spateren Datums. Uber die Ausbildung der Adytonfront, die Uberdeckung der Mitte oder der 

gleichen mehr konnen keine Angaben gemacht werden. Es scheint nur, dafi einer der Seitenraume eine Holz- 

treppe enthalten hat, da sonst fiir den zweistockigen Bau keine Treppe nachzuweisen ist. Die Verstarkungen der Tiirwand 

enthalten keine Treppe. Die im rechten Seitenraum auf der Cellasiidwand (Abb. 172) senkrecht tibereinanderliegenden, 

jedesmal gepaarten Diibellocher (g) weisen vielleicht auf einen vertikal an die Wand gestellten und mit ihr verbundenen Holz- 

pfosten fiir eine Treppenkonstruktion hin. 

Die Ostmauer der Celia (Adytonriickwand; Abb. 168) ist durch Brand sehr zerstort. Die darin eingebrochenen drei 

Fenster scheinen spaterer Zeit anzugehoren. Ob sie friiher Lichtschlitze enthielt, ist fraglich. 
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War der Bau zweistockig, so rnuli aller W ahrscheinlichkeit nach bei der Spannung von 12,63 m cine innere Stiitzen- 

stellung erganzt werden. Eine Schiirfung nach den Standspuren fiir Pfeiler wurde bei der Kiirze unseres Aufenthaltes nicht 

gemacht. Es lafit sich aber vermuten, dab bei der spater eingebauten Kirche alte Fundamente mitbenutzt worden sind. 

Uber den GrundriC des oberen Geschosses lafit sich nichts angeben; nur eins scheint sicher: Da die Aufienmauern mit 

Ausnahme der Westseite keine Fenster enthielten, so ist es nicht nur miiglich, sondern sogar wahrscheinlich, dafi der Bau 

(ahnlich wie es spater bei der Kirche in Debra Damo geschildert werden wird) einen oberen Lichthof, eine Art Terrasse 

hatte, und dafi der \\ asserspeier auf der Nordseite, ahnlich einem an der Kirche in Debra Damo, dazu diente, das 

Regenwasser dieser Terrasse abzuleiten. 

Fur den oberen dekorativen Abschlufi der Aufienmauern liegen in der 44. und 45. Schicht auf der Ostmauer und einem 

kurzen Stuck der anschlieflenden nordlichen und siidlichen Langsmauer einige wichtige Steine in situ. Auf Abb. 174 und 175 
sind die ostlichen Enden der Langswande in ihrem Erhaltungszustande dargestellt. In beiden Schichten beginnt erst in einer 

< 2.-10 -m. •> 

Abb. 174. Abb. 175. 

Entfernung von etwa 2,10 m von derEcke eine Wandverzierung. Es ist nicht etwa Zufall oder Verbauung, denn der Ubergang 

des Ziergliedes in die glatte Flache wird nie durch eine Fuge, sondern jedesmal im Stein selbst bewirkt. Die Ecken waren 

dadurch also besonders betont, dafi sie von dem \\ andgesims frei blieben; ahnliches kommt auf altpersischen Denkmalern, 

z. B. dem Grabturm von Nakschi Rustam, vor. Es steht dasselbe Zierglied zweimal iibereinander: Unter einer leicht vor- 

tretenden Platte stehen rechteckig vertiefte, senkrechte Streifen, die den Steinbalken in regelmafiige, langlich rechteckige 

Felder zerteilen. Es ist vielleicht ein in Flachrelief umgesetzter grofierZahnschnitt. Auf den Seitenwanden ist in jeder Schicht 

nur je ein Stein davon in situ erhalten, uber der Ostwand dagegen sitzen in den entsprechenden Schichten mehrere der- 

artige Steine in situ. Inwieweit im Tempel oder anderweitig gefundene Architekturbruchstiicke, etwa die Steine 

Abb. 185, 186, noch zu einer weiteren Bekronung gehorten, entzieht sich unserer Kenntnis. Da der hohe, fensterlose 

Bau einen wehrhaften, fiir Verteidigung bestimmten Eindruck macht, sind vielleicht iiber ihm Zinnen mit einem flachen Dach 

zu erganzen (Abb. 165). Aufien an der Siidseite des Baues liegt auf dem Erdboden noch ein Wasserspeier (Abb. 176), der in 

dei Siidmauer der Idohenlage nach nicht dem W asserspeier der Nordseite entsprechend eingesetzt werden kann, weil in der 

siidlichen, hoch erhaltenen Wand in dieser Hohe kein Platz mehr fur ihn ist. Er kann nur als Wasserspeier fiir das oberste 
flache Dach gedient haben. 

W as die Bestimmung und das Alter des Baues anbelangt, so sind folgende Anhaltspunkte vorhanden: 

1. Die Steinmetztechnik, die Art der Schichtung hat nur Ahnlichkeit mit dem spater beschriebenen alten Baurest auf 

Abba Pantaleon bei Aksum, wo nach einer dort gefundenen Bauinschrift ein Tempel des Mahrem-Ares gestanden hat. 

2. Die in Jeha gefundenen Architekturbruchstiicke und Inschriftsteine haben sabaischen Charakter. Wenn diese 

Einzelfunde auch mit dem Bau nicht in direkten, konstruktiven Zusammenhang gebracht werden konnen, sondern ihrer 

spateren Verwendung nach eher von einem an der Stelle der jetzigen Kirche einst gelegenen und abgebrochenen, alteren, 

sabaischen Heiligtum stammen, so ist doch durch den Fund von nur sabaischen Architekturproben 

die W ahrscheinlichkeit grofi, dafi auch dieser Bau sabaisch war, wie es Bent schon vermutet hat. 

Im jetzigen Grundrifi sind drei Perioden zu erblicken. Der altesten gehort der Bau an, 

Mie er eben geschildert ist. Der Grundrifi mit dem dreiteiligen Allerheiligsten und dem einzigen 

I laupteingang im W. erinnert ganz an syrisch-romische Adytonanlagen. Auffallend fur einen 

empel 1st die Zweistockigkeit und die vermutliche innere Stiitzenstellung. Andererseits kann 

man dem alten Bau eine Ahnlichkeit mit einer christlichen Kirche (ahnlich Debra Damo) nicht 

a sprechen. Die Chroniken erzahlen von einem Monchskloster. Die Erklarung des Baues als 

verteidigungsfahige Monchsburg mit unterer Kirche und oberen Wohnungen hatte etwas Be¬ 

st echendes, zumal wenn man an die donjon-artigen, glatten, zinnenbekronten, hohen und breiten 

°St®rtUr™® koptischer Kloster denkt, die keine Offnung aufier der Tiir besitzen und hoch oben meist eine Kapelle 

ar en- Vgl- z: B; dle Abbildungen in Gayet, L’art copte 1902, S. 161, le Kasr du monastere de Moharrak und S. 185 

on eir-es-Souriani. Man kann aus den unter I und 2 angegebenen Griinden, vor allem aber beim Vergleich mit der 

0 'g verschiedenen Bauart der Gebaude aus christlicher Zeit, den alten Bau schwerlich als christlich ansehen. 

en, . ,afg®gen ®chelnt mir die eben gegebene Auslegung fur eine zweite Periode zu passen. Der spatere Anbau vor der Front 

Mauerw . T Bed(irfnlS’ Vor dem Heiligen eine Vorhalle, einen Narthex, zu besitzen. Der spateren Sitte gemafi ist das 

auch r m angebauten Vorhalle mit zwei Seitenrisaliten versehen (vgl. Grundrifi Abb. 166). Dieser Bauperiode mag 

Dieser V 1 auer angeh5ren' dle auf der Stelle der alten Adytonfrontmauer an ihrem siidlichen Ende erschurft wurde 

orbau scheint mir gerade die Zeit anzugeben, in der aus dem heidnischen, damals schon verfallenen Tempel eine 

Abb. 176. Tempel zu Jeha. 

Ein Wasserspeier. 
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christlicheKlosterkirche wurde. DaO der Tempel damals schon verfallen war, beweisen die in die Vorhalle eingebauten Stcine 

von der Mauerbekronung des Tempels. In die Mauer dieser Vorhalle sind einige Fragmente sabaischer Inschriften verbaut. 

Erst einer dritten Periode gehort der Einbau des aus Vorraum und Hauptraum bestehenden kleinen Kirchleins an, das 

jetzt, ebenfalls als Ruine, in der Mitte des alten Cellaraumes steht. Der Raum zwischen der Cellamauer und der Kirche war 

unbedeckt, diente als Hof, als Umgang, in dem auch Graber liegen, ebenso wie die Flache der zur Ruine gewordenen Vor¬ 

halle vor der Tiirwand zu Grabstatten benutzt ist. 

Alvarez *) gibt folgende Schilderung von Jeha: 

»Uber die sehr wol gebawte Kirchen zu vnser lieben Frawen / darinnen ist das mitler fach oder Gewelb in der Kirchen 

etwas hoher auffgefiiret/ dann die andern zwey auff den seiten / Es stehen auch seine fenster ob den andern zweien Gewelben 

oder fachen / unter dem mitlern furst / Und ist die gantze Kirch durchaus gewelbet / also / das wir im ganzen Land kein 

schonere / zierlichere Kirchen gesehen haben / vnd ist der Kirchen zu Badie zwischen den Wassern Dnoro vnd Minio in 

Portugal wol gleich / 

Bey dieser schonen Kirchen stehet ein schoner grofierThurm nicht allein seiner Hohe und Dicke halber, sondern wegen 

seines zierlichen Gebews / dann der ist mit grofie Kunst so krum, aus lauter gantzen Werkstucken gebauet, dafi er sihet, als 

ob er wolte umfallen. derselbige Thurm ist mit gar schoner behausung umgeben — sowol von Mauerwerk als von 

Estrich und Gemachen, also als ob es scheinet, als ob er eines grofien Herrn Wonung gewesen. Man will sagen, dafi die 

Ivonigin Candace vor Jaren daselbst Hoff gehalten, dann ihr Haus ist nicht weit davon gelegen. Dieser Flecken Kirchen und 

Turin sein mitten zwischen diesen Bergen in gar lustigen Aue gelegen. In bemelten Kirche hat es sehr viel Priester.« 

Der geschilderte Turin ist unser Tempel. Die geschilderte Kirche muff an Stelle der jetztigen modernen Kirche gestanden 

haben, in der noch Holzskulpturen der alten Kirche verbaut sind, und an deren Ostseite man die Anlage der alten Kirche noch 

beobachten kann. Die Schilderung der Kirche entspricht ganz dem Aussehen der spater besprochenen fruhmittelalterlichen 

Kirche zu Debra Damo. 

Zu Alvarez Zeit scheint also der Tempel eine noch nicht zur Kirche umgebaute Ruine gewesen zu sein. Er 

sah noch Estrich und Gemacher, also. wohl die Wohnraume des oberen Stocks, der grofie untere Raum mag 

ihm wohl den Eindruck, es sei »eines grofien Herrn Wohnung« gewesen, gemacht haben. 

Ein Teil der Wande scheint damals nahe am Umfallen gewesen zu sein, worunter wir wohl die Teile der Nord-, Slid- 

und Westwand, die abgefallen sind, verstehen miissen. Aus der Schilderung des Alvarez geht deutlich hervor, dafi dieser 

Bau mit dem Kloster damals noch n i c h t s zu tun hatte, sondern ganz anderer Zeit entstammte. Auch die Tradition, die 

damals den Bau mit der Konigin Candace in Verbindung brachte, spricht fur das hohe Alter. 

Abb. 177. Bruchstiicke, gefunden bei der Grabung im Tempel zu Jeha. 

b) Architektur und Inschriftsbruchstucke aus Jeha. 

Die meisten der nachfolgend aufgefiihrten Bruchstiicke sind im Tempel zu Jeha gefunden. 

Abb. 178: Rest eines sabaischen Frieses. Die Einzelfiguren in den drei Feldern sind unklar. Material: weicher 

Kalkstein. Photographic davon auf Abb. 177, unten rechts. 

) S. 152. 
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Abb. 179^ Probe eines Inschriftsteins, eingefafit von einem oberen und einem unteren Zahnschnitt (sabaisch). 

Abb. 180 und 181: Friesfiillungen mit ausgekerbten, in rechteckigen Feldern nebeneinander liegenden Rillen drei- 

eckigen Querschnitts (sabaisch). 

Abb. 182 und 183: Platten mit zwei ausgemeiCelten Rillen, die von einer Stelle ab etwas tiefer ausgegriindet sind. 

Abb. 184 : Bruchstiick eines l6(?)eckigen Saulenschaftes, einge- 

mauert in die Kirchenruine; schon von Bent mitgeteilt. 

Abb. 185: Rest einer Wandbekronung mit Zahnschnitt. Als Tiir- 

schwelle in einem Flause benutzt. 

Abb. 186: Rest eines eigenttimlichen, tiefunterschnittenen Kymas, 

gefunden im Schutt des Tempels. Vielleicht Rest einer Sima. DaC 

Kymaverzierungen in himjarischen Landen bekannt waren, und zwar als 

oberster Abschlufi einer Flache, beweist eine Bronzetafel mit Inschrift aus 

‘Amran im Yemen1). 

Abb. 187: Stein von der Wandbekronung des Tempels. Es sind 

mehrere Exemplare erhalten und in die spateren Anbauten eingemauert. 

Abb. 188: Ahnliche, nur niedrigere Wandbekronung (jene 23 cm, diese 16 cm hoch). Ob von 

innen?, eventuell von der Adytonwand ? 

Abb. 189: Ein Eckstein davon. 

Auf Abb. 177 befindet sich eine photographische Wiedergabe der Steine Abb. 178, 180, 182, 186, aufierdem ist 

uil 
Abb. 190. Bruchstiick aus Jeha 

nach Bent. Abb. 191. Bruch- 

stiick einer Saule 

aus Adulis 
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Abb. 192. 

Sabaisch-Himjarische Inschrifttafcln im Bcsitz der Konigl. Musccn zu Berlin. 

Abb. 193. 

links unten das Bild eines kleinen, im Adytonschutt gefundenen Altarchens abgebildet. Nur der obere Teil ist erhalten. 
Scheibe und Ilalbmond zieren iiber einer Inschrift den Kopf des Cippus. 

Bent hat in Jeha nocli das Bruchstiick Abb. 190 gesehen. Die Formen sind auf der Zeichnung 
etwas unklar. Ein Mafistab ist nicht angegeben. Es ist wohl eine Platte mit eingegrabenem Relief. Wir 
sehen zwischen Pfeilern drei unter sich gleiche Wandsysteme enden mit Darstellung von Fenstern, 
dariiber einen von Zinnen bekronten horizontalen Sturz mit der echt sabaischen Rillendarstellung, 
genau wie wir es auf der Reliefplatte aus dem Yemen in Abb. 35 iiber den Tiiren schon kennen 
lernten. Das Bruchstiick ist ein treffliches Gegenstiick zu jenem sabaischen Relief. 

In Abb. 191 teile ich an dieser Stelle einen Stein J), das Bruchstiick einer Achtecksaule aus 
Adulis mit, auf dessen einer Seite ein Fenster oder Wandrelief eingemeifielt ist, echt sabaisch, genau 
wie es auf dem Relief Abb. 35 vorkam. 

Auf diesen wenigen Steinen erscheinen die wesentlichen Ornamentmotive sabaisch-himjarischen 
Stils. Wertvoll sind die Ornamente, die sich auf den von Glaser in Siidarabien gesammelten Inschrift- 
steinen befinden (vgl. Mitteilungen aus den orientalischen Sammlungen: Himjarische Inschriften und 
Altertiimer, Berlin 1893). Zur Bekraftigung der bisherigen Ausfuhrungen sind in Abb. 192—194 

charakteristische Proben von einigen dieser Steine gegeben, die sich jetzt im Berliner Museum befinden. 
Die Hauptmotive sind der Zahnschnitt, der immer wiederkehrt, und die geriefelten rechteckigen 
Fiillungen, die in horizontaler und, wie ich es an sabaischen Steinen im Konstantinopeler Museum sah, 
auch in senkrechter Lage, sowohl in stiitzenden Teilen wie in wagerechten, friesartigen Streifen vor- 
kommen. Der Fries, Abb. 192, erklart auch den Stein Abb. 178. wenn auch dessen figiirliche 
Darstellungen unklar bleiben. 

Die Art der Fensterdarstellung und Wandbehandlung auf dem Kopf des Raucheraltars 
Abb. 194 entspricht den Darstellungen auf Abb. 191, 35 und hat auch grofie Ahnlichkeit mit Fenster- 
gestaltungen auf den Stockwerk-Stelen. Die Form des Rauchcraltarchens auf Abb. 177 ist dem auf 
Abb. 194 eng verwandt. 

Abb. 194. Sabaisches 

Raucheraltarchen. 

(Konigl. Museum Berlin.) 

1) Osiander, Zur himjarischen Altertumskunde. 1865. Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl. Gesellsch. IX, Taf. 1. 

2) Mitgeteilt von Lefebvre in Voyage en Abyssinie. Album arch^olog. PI. 11. 
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c) Ruine II. 

Abb. 195. Ruine II in J-eha. Blick auf die Pfeilerieste und Tiirgewiinde. 

Abb. 196, eme fluchtige Skizze, gibt ungefahr die Situation der anderen Ruine in Jeha, die von einem Schutthugel 

.kt 1st, auf dem oben ein modernes Gehoft steht, und an dessen Rande verschiedene Hiitten errichtet sind. Nur noch 

geringe Reste ragen auf der Ostseite des Hiigels aus dem Boden, aber genugend, um von der Wichtigkeit des verschiitteten 

aues eme Ahnung zu geben. Man bemerkt eine Flucht Pfeiler, dahinter in einer Entfernung von 8,56 m eine Tiir. Die Aus- 

j e nung des Baues wird durch eine uber 15 m nordlich der Tiirgewande noch liegende alte Fundamentmauer a und das Mauer- 

undament b der Pfe.lerre.he gekennzeichnet, das noch auf 12 m nach S. sich weiter uber die Pfeilerreste hinaus fortsetzt 

nter dem Schutthugel mag ein Bau von mindestens 35 m Breite und Tiefe liegen. Abb.195, 197-W veranschaulichen den 

, C...UngS^UStand zur Genuge- Nebeneinander, in einem Abstand von 1,01 m, stehen zwei Pfeilerstiimpfe von 97/84cm Quer- 

ve "!n°C Sltua Der eule ragt X>92. ^ andere 2,35 m uber die Stylobatplatte hoch, auf der sie in einer scharf umranderten 

art, > r ,Llflagerflache stehen- Sle haben kelne Basis. Die Standspur fur den nachsten sudlichen Pfeiler, eine 3 cm tief ge- 

■ e. ete, glatte Auflagerflache auf einer Stylobatquader wurde noch freigelegt. Weiterhin war nach Siiden hin auf etwa 12 m 

la ge noch ein Mauerfundament erhalten. Von der Pfeilerfolge im Norden lagen Schaftreste in Sturzlage. Aus der Trummer- 

denenin?10!- lCh’ 68 n'°nohthe PfelIer ln sauberster Ausfiihrung waren. Die langlich geformten Stylobatquadern, auf 

sind wnhl , t I0 ^Uflagerflachen dle Pfeller standen, waren 62 cm dick. Die Lticken zwischen den drei erschurften Quadern 

nach M dur'hAcusbrechen der Zwischensteine entstanden. Beachtet man dieAchse der ruckwarts stehendenTur, so mussen 

■ “in der Symmetric halber noch drei ahnliche Pfeiler, in der Front also mindestens sechs Pfeiler gestanden haben 

') Osiander, Zur himjarischen Altertumskunde. Tat. 1. Zcitschr. d. Deutsch. Morgenl. Gesellsch. IX, 1865. 
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Abb. 198. 

Ruine II in Jeha. 

Abb. 199. 



wenn nicht auf Grund der Fundamentmauer, die sich nach links fortsetzt, noch mehr zu erganzen sind. Spuren einer Front- 
treppe waren nicht sichtbar. Beider Tur betragt die Verschiittung schon etwa 2,30 m. Die aus dem Schutt noch l,85mheraus- 
ragenden zwei Tiirpfosten, die aus je einem Stein bestehen, lassen zwischen sich nur einen l,2i m breiten Durchgang offen. 
Dafi es eine Tur ist, ist aus der Grundrifiform der Steinpfosten zu entnehmen. Die in der Frontseite auf den Tiirpfosten 
sitzenden Pilaster haben keinen Zusammenhang mit den Pfeilern der Front. Ein in der Nahe liegender grofierer Stein 
konnte als Tiirsturz gedeutet werden. 

Eine Vermutung iiber die Bestimmung des Baues auszusprechen, ist nicht moglich, und doch scheint mir gerade 
dieser Bau von grofier Wichtigkeit zu sein. Einmal iiberragt er alle in Abessinien angetroffenen Bauten durch die Grbfie seiner 
Quadern; vergleichen konnte man damit nur die Technik des spiiter beschriebenen grofien Grabes am »Ausgangspunkt der 
V inde« in Aksum. Es ist auffallend, dafi bei dem anderen Tempel in Jeha diese monumentalen, grofien Quadern nicht ange- 
wendet sind. Die Steinmetzarbeit ist bei beiden vorzuglieh. Es ist nicht ausgeschlossen, dafi wir hier eine der wichtigsten 
und altesten Ruinen Abessiniens vor uns haben, die ein Interesse gerade dadurch gewinnt, dafi in Jeha mehrere sabaische In- 
schriften gefunden sind, und dafi in Abessinien die vollendete Steinmetztechnik allem Anschein nach in die alteste Zeit gehbrt, 
als man vermutlich auch die grofien Stelen errichtete. Hier konnte eine Grabung voraussichtlich einen wirklich sabaischen 
Bau aufdecken. Die Verschiittung betragt etwa 2,50 m, eine griindliche Grabung liefie sich aber kaum bewerkstelligen, ohne 
dafi einige der gemauerten Hiitten auf dem Schuttberg abgerissen wiirden. 

S. 3 waren Schilderungen von Pfeilerreihen aus Siidarabien angefuhrt, die grofie Ahnlichkeit mit den hier in Jeha 
vorgefundenen zu haben scheinen. 

Uber die moderne Kirche in Jeha vgl. Bd. Ill, S. 72. 

Deutsche Aksutn-Expedition II. 



Abb. 200. Abba Pantaleon bei Aksum von Abba Liqanos aus gesehen. 

Abschnitt C. 

Die Ruinen von Kult- und Palastbauten in Aksum. 

Die Lage der Stadt und in ihr die Lage der von uns aufgedeckten alten Bauten ergibt sich aus der topographischen 

Beschreibung. Die bisherigen Reisenden konnten iiber alte Bauten in Aksum kaum berichten, weil diese zu sehr verschvittet 

waren, und nur unscheinbare Reste davon aus dem Boden ragten. So war es gekommen, dafi das urspriingliche Programm 

der Aksum-Expedition die Untersuchung alter Bauten nur insoweit enthielt, als man allein unter der jetzigen Zionskirche 

einen alten Tempel vermutete. Gerade da aber waren Grabungen, die zur Feststellung der Lage eines alten Tempels unbedingt 

erforderlich gewesen waren, bei dem Fanatismus der Bevolkerung und der Heiligkeit der Statte vollstandig ausgeschlossen. 

Die Arbeiten der Expedition waren, als anderweitig ein Bau nach dem anderen erkannt wurde, trotzdem ungeahnt erweitert, 

Zeit und Mittel waren nicht ausreichend, um alle unter dem Schutt liegenden Bauten griindlich zu untersuchen. Es konnte sich 

nur um die wesentlichsten Schiirfungen handeln. Da die meisten Ruinen aufierdem von modernen Gehoften mit ihren gemauei ten 

Oder aus Reisig errichteten Rundhutten bedeckt waren, wurden die Untersuchungen oft recht unangenehm behindert. 

Bei der nachfolgenden Schilderung sind zwei Baureste vorweggenommen, von denen jeder erne eigenartige Stellung 

einnimmt, und deren konstruktive Eigenschaften darauf schliefien lassen, dafi sie der altesten, der sabaischen Bauperiode 

angehoren. Beide sind grundverschieden voneinander und von den iibrigen Bauten Aksums. Bei beiden ist es zu bedauem, 

dafi sie wahrend des Aufenthaltes der Expedition in Aksum nicht genauer und ausgiebiger durch Grabungen klargelegt werden 

konnten. Es sind 

1. die Reste eines sabaischen, nach einer Bauinschrift dem Ares geweihten Tempels auf der Felsspitze von Abba 

Pantaleon, 

2. die Reste einer vermutlich zur »Riesenstele« gehorigen monumentalen Grabanlage. 

Die iibrigen Bauten Aksums haben gemeinsame Eigenschaften und werden unter dem Begriff » A I t-at h i op isch e 

Bauart « zusammengefaflt und geschildert werden. In diese Kategorie gehoren die meisten Ruinen der alten Kultur- 

orte wie Tokonda, Kohaito, Adulis, auch die guterhaltene Klosterkirche von Debra Damo und die alte Kirche in Asmara. 

I. Altere (sabaische?) Bauwerke. 

a) Reste eines Tempels des Ares auf Abba Pantaleon bei Aksum. Von Th. v. Lupke. 

Die landschaftliche Lage des 40 m hoch schroff aufsteigenden Felskegels, dessen Gipfel heute das kleine Ileiligtum 

des Abba Pantaleon, eines der neun abessinischen Heiligen, tragt, ist bereits im Band I Abschnitt II S. 30 beschrieben. Auficr 

auf der weicher abgedachten Nordseite ist der Felshang stark zerkluftet und unzuganglich steil. Auf jener liegt daher 

auch, nahe einer anderen kleinen Kirche *) beginnend, der Aufstieg zum Gipfel, einer annahernd kreisformigen 

>) Vgi. Band III, S. 69, Absatz f und Abb. 198, (A) in Abb. 200. 



F. Altere (sabaische?) Bauwerke. 9l 

Abb. 201. Alte (sabaische?) Mauerrestc auf Abba Pantaleon. 

Abb. 202. Moderne Kirche und die Reste eines sabaischen Tempels auf Abba Pantaleon. Aufgen. und gez. von Th. v. Liipke. 

12* 
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Abb. 203. Skulpierter Stein 

auf Abba Pantaleon. Aufg. 

von Th. v. Ltipke. 

Plattform, deren Durchmesser durch zum Teil kunstlich aufgefiihrte Stutzmauern auf etwa 18 m erweitert ist (Abb. 202). 

Uber rund 70 Stufen, die in ungleichmafiiger Steigung aus kaum behauenen Felsplatten notdiirftig zusammengestuckt 

sind, folgen zu oberst noch 20 Stufen *) einer aus alten, zum Teil ziemlich grofien Quadern sauber gefugten Treppe ») 

deren oberstes Ende stark in die Plattform einschneidet. Von dieser aus bietet sich ein prachtiger Rundblick iiber die 

umliegenden Hohen und weiten Ebenen, aus denen im Siidosten einsam und gewaltig der massive Felsklotz des Damo- 

Galila herauswachst. 

Die Lage ist so eigenartig und schon, dafi es zu verwundern ware, wenn sie nicht schon von alters her die Bewohner 

des Landes gereizt hatte, den Gipfel mit einem Heiligtum zu kronen. In der Tat finden sich neben und im Mauerwerk der 

heutigen Kirche zwar sparliche, doch unverkennbare Reste eines alten christlichen und eines noch 

alteren heidnischen Gotteshauses. 

Aus altester Zeit stammen zweifellos zwei vor der Siidseite der Kirche in stumpfem Winkel 

nahe beieinander stehende Mauerkorper (Abb. 201), von denen der eine sechs mehr quadratische 

(A in Abb. 202), der andere fiinf langgestreckte, schmale (B) Quader- 

schichten von etwas ungleicher Hohe (durchschnittlich 23 cm) aufweist. 

Bei beiden scheinen die Schichten noch ziemlich unverriickt aufeinan- 

der zu liegen, so dafi sich bei den quadratischen in den untersten drei 

Schichten siidwarts, bei den langlichen nur in den untersten westwarts 

ein Zurucksetzen der Mauer um durchschnittlich je 10 cm feststellen 

laflt. Im ganzen sind die Mauern aber versackt und scheinbar auch 

in einer tieferen, jetzt verschutteten Lagerfuge etwas verschoben. 

Ihre gegenwartige Stellung zueinander kann daher nicht sicher als die 

ursprilngliche angesehen werden. Etwas mehr als I m westwarts von 

B sieht noch eine Quader C eben aus dem Boden heraus, die sich in situ zu befinden scheint und zum Mauerrest A parallel, 

nur siidlich verschoben, fluchtet. Mauer A zeigt, bei 1,10x1,15 m Grundflache, eine siidwarts gerichtete, sauber gear- 

beitete Ansichtsflache mit den bereits erwahnten drei Ruckspriingen; ob die Ostseite ebenso beschaffen war, der Mauerrest 

also eine Gebaude- oder Pfeilerecke bildete, lafit sich infolge der starken Zertrummerung nicht mehr mit Gewifiheit sagen, 

doch hat es den Anschein. Die Nord- und auch die Westseite sind ganz bruchflachig und daher als Anschluflflachen zu be- 

trachten. Die Westseite ist von einer gleichmaBig breiten und flachen Nut lotrecht durchzogen. Das Merkwiirdigste aber bleibt 

eine etwa zentrale, lotrechte Durchbohrung dieses Mauerkorpers, die unten durch Schutt und Erde ausgefullt, nur in den 

drei oberen Schichten klar zutage liegt. Das kreisrunde Loch hat einen oberen Durchmesser von 25 cm und verengt sich nach 

unten leicht trichterformig. Dafi es einst eine nach oben sich noch mehr erweiternde Fortsetzung hatte, beweisen drei, jetzt 

als Teil einer Sockelbank vor der vermauerten Ttir der Sudfront und als Treppenstufe an der Nordostecke verwandte Quader- 

bruchstiicke mit entsprechender, 27 cm weiter Durchbohrung. Nach der Tradition soli der Heilige Pantaleon 45 Jahre seines 

Lebens in dieser dafiir nicht gerade sehr geraumigen Hohlung ohne Speise und Trank zugebracht haben (vgl. auch Bd. I 

S. 14 u. Bd. IV, S. 2). Krencker glaubt, dafi das Loch zur Aufnahme eines Signalmastes gedient haben konne, da der 

ganze Punkt sich vorziiglich bfei dem weiten Ausblick als Beobachtungs- und Vorposten ftir Aksum eignet. 

Der Mauerrest B, 1,60 m lang, doch nur 0,50 m breit, wendet seine glatte Aufienflache nach Westen, wahrend die slid- 

liche Schmalseite spater rauh abgehackt erscheint. An die anderen beiden Teile diirfte sich Mauerwerk angeschlossen haben. 

Da von jeder Schiirfung abgesehen und die ganze Arbeit auf eine eilige Aufnahme beschrankt werden mufite, kann 

iiber den ehemaligen baulichen Zusammehhang nichts vermutet werden. Nur soviel diirfte auf Grund der technischen Aus- 

fiihrung feststehen, dafi wir es mit Trtimmern eines der altesten Bauwerke Aksums zu tun haben, das dem im vorhergehenden 

Abschnitte B beschriebenen Tempel von Jeha eng verwandt ist. 

Die Bearbeitung der langen, diinnen Quadern ist in schonem, feinkornigen rotlichen Sandstein sorgfaltig mit einem 

Pantaleon. Aufg. von 

Th. v. LUpke. 

Spitzeisen ausgefiihrt. 

. r- l/" 
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Abb. 205. Wasserspeier auf Abba Pantaleon. 

Auch das Mauerwerk der heutigen Kirche * 2) ist durchsetzt mit zahlreichen Bruchstiicken ebensolcher 

Steine, die neben einfarbig rotem aus einem eigenartig schon in gelblichen, 

grauen, rosa bis dunkelroten Lagen gestreiften und holzartig fein gemaserten 

Sandstein bestehen, wie er sonst nirgends beobachtet wurde. Auch die schon 

erwahnten oberen Treppenstufen zeigen dasselbe Material und vereinzelte 

Spuren einer Zurichtung, die erkennen laflt, dafi sie einmal eine andere Be- 

stimmung zu erfullen hatten. 

Von sonstigen wieder vermauerten Bruchstiicken seien die von Litt- 

mann im Bd. IV eingehend besprochenen Inschriftfragmente, das einer sehr 

schon geschriebenen sabaischen in der West-, und einer griechischen in der 

Ostfront, auch hier kurz erwahnt. Das erste Fragment ist nach Littmann die 

alteste Inschrift, die ihm iiberhaupt im Lande zu Gesicht gekommen ist. Das 

zweite gewinnt aber eine ganz besondere Bedeutung dadurch, dafi es sich 

als Teil der Bauinschrift erwies und besagt, dafi das Heiligtum hier oben 

dem Ares, der in den Gecez-Inschriften Mahrem heiflt, geweiht war. 

x) Alvares, der S. 164 von iiber 300 Staffeln erzahlt und sagt, dafi der Berg »also hoch ist / dafi er scheinet als ob er mit der Spitzen den Himmel 

anruhret«, hat hier stark iibertrieben! Ob er den heutigen oder noch einen alteren Bau hier sah, ist nicht festzustellen. 

2) Vgl. Band Ilf, S. 70. 
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Ebenfalls von klassischem Einflufl zeugt eine kleine in der Nordfront vermauerte Quader aus dem feinkornigen grau- 

blauen Gestein der aksumitischen Stelen (Abb. 203): Mit ihrer ganz flach gewolbten Ober* und den keilformig verlaufenden 

Seitenflachen sieht sie wie der breitgelagerte 

Schlufistein eines Bogens aus, der auf der Stirnseite 

mit einer zwar roh in flachem Relief gearbeiteten, 

aber die Flache gut fiillenden Palmette geschmiickt 

ist. Zweifelhafter als bei diesen Steinen erscheint die 

ursprtingliche Zugehorigkeit einiger weiteren Fund- 

stiicke : 

Eine granitne, sauber gearbeitete, aber be- 

schiidigte Schale mit Handgriffbosse, wie sie sich 

haufiger in den Hofen der Kirchen findet und jetzt 

bei Taufen benutzt wird, liegt an der NW.-Ecke 

der Kirche. Sie erinnert durch ihre Gestalt an die 

schalenformigen Vertiefungen auf den Opferplatten 

der Stelen sowie auch an jene in der Fruchtpresse 

zu ‘Ashafl. 

Ebenso glaubt man die Fensterdarstellungen 

der Stelen auf dem Bruchstiick einer 5 cm starken, 

lose umherliegenden Alabasterplatte mit glatter 

Ruckseite wiederzuerkennen (Abb. 204). 

Ein Wasserspeier aus grobkornigem hell - 

gelben Sandstein endlich, der ebenfalls lose auf der 

Plattform liegt, entspricht im Charakter der rohen 

Tierkopfdarstellung sowohl wie in Material und 

Grofie (25 x 25 x 64 cm) so sehr den in groflerer 

Zahl bei der Zionskirche befindlichen gleichartigen 

Stiicken (vgl. S. 106), dafi man ihn als von dort 

hierher verschleppt betrachten konnte (Abb. 205). 

Ein kleines Bruchstuck eines weiteren Wasserspeiers 

ist in der niedrigen Brustungsmauer versteckt. 

Eine Menge kleiner und kleinster Brocken 

verschiedenster farbenreicher Gesteinsarten: Ne- 

phelinit, Sandstein, Schiefer, Alabaster, die hier 

oben verstreut liegen oderzu derkleinen Brustungs¬ 

mauer aufgeschichtet sind, lassen erkennen, dafi 

hier ein fur aksumitische Verhaltnisse besonders 

reich ausgestattetes und farbenprachtiges, wenn 

auch nur kleines Bauwerk gestanden haben mufi. 

Dafi an Stelle des heidnischen alsbald seinerzeit ein christliches Heiligtum getreten ist, darf w'ohl als gewifi angenommen 

werden, obwohl weder etwas von den obigen Fundstiicken als unmittelbarer Beweis dafiir angesprochen werden kann, noch 

u erhaupt bestimmte Spuren nachzuweisen sind, will man nicht etwa die an alien vier Seiten der heutigen Kirche hier und 

Abb. 206. Durchbrochenes Steinfenster auf Abba Pantaleon. 

Abb. 207. Durchbrochenes Steinfenster auf Abba Pantaleon, erganzt. Aufg. und gez, von Th. v. Liipke. 
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da hervortretenden, sockelahnlichen Mauerreste daffir ansehen. Denn dem altesten Bau konnen diese nicht angehort 

haben, da sie bereits selbst Reste von ihm, die durchlochten Quadern z. B. an der Siidseite, enthalten — und zu dem gegen- 

wartigen stehen sie in keiner Beziehung. Nur das Bruchstuck einer nach Art der altchristlichen Transennae durchbrochenen 

roten Sandsteinplatte, das auch heute wieder, freilich in sehr roher Weise eingefiigt, als Verschlufi des Ostfensters dient 

diirfte sich durch den Schmuck ganz flach reliefierter Kreuze als ein Uberbleibsel eines Fensters des alten christlichen Heilig- 

tums erweisen (Abb. 206). Die genaue Dicke der Platte sowie ihre Zurichtung auf der Innenseite konnte bei der Unzugang- 

lichkeit des Allerheiligsten nicht festgestellt werden. Abb. 207 gebe einen Vorschlag fur die Erganzung des Sttickes zu 

seiner einstigen Grofie und Gestalt. 

b) Die grofie Grabplatte am Ausgangspunkt der Winde. 

Tafel 16. 

Am nordwestlichen Rande des freien Platzes am ostlichen Ausgang der Stadt liegt dicht vor einer modernen Hof- 

mauer ein Trummerhaufen von Steinquadern, der von einer gewaltigen, von WSW. nach ONO. gelagerten Steinplatte von 

17,30 m Lange, 6,70 m Breite und 1,12 m Dicke bedeckt ist. Die Luftstrome des Tales treffen sich hier mit denen der 

Ebene und erzeugen in den Trockenmonaten oft gewaltige Staubwirbel, die von hier ausgehend iiber den ganzen Flecken 

lunwegfegen. Daher stammt wohl auch die moderne Bezeichnung »Ausgangspunkt der Winde«. Diese grofie Steinplatte, 

nut allem, was der Boden noch birgt, ist vermutlich ein grofies Grab. Die geringen Grabungen, die gegen Schlufi des Auf- 

enthaltes unserer Expedition hier noch vorgenommen werden konnten, waren unzureichend, um von diesem mir aufierst 

wichtig erscheinenden Denkmal eine genfigende Vorstellung und eine unzweifelhafte Deutung geben zu konnen. 

Tafel 16 gibt oben den Quaderplan der gegenwartigen Trfimmerlage und den Umfang der vorgenommenen Schur- 

fungen an. Ein Querschnitt zeigt ein Bild des wirklichen Zustandes. Weitere Figuren geben einen Rekonstruktions- 

versuch des Langschnitts und Querschnitts. Letzterer wird durch die perspektivische Skizze unten links noch klarer 

veranschaulicht. 

Die grofie Steinplatte, deren Unterfiache glatt und fluchtrecht wie eine Auflagerflache gearbeitet ist, zeigt in ihrer 

aufieren Erscheinung eine unfertige Bearbeitung. Die obere Flache ist nur zur Halfte etwa horizontal abgearbeitet, sonst 

steht noch eine Bosse von etwa 40 cm Dicke oben auf. Nur auf der sfidlichen Aufienflache ist die obere und untere Kante 

schon fluchtrecht. Auf der Nordseite dagegen steht noch der unbearbeitete Fels. Ost- und Westseite haben oben eine gerade 

Kante, nach unten zu eine Abschragung. Der Stein liegt nicht mehr in der Hohe seines einstigen Auflagers. Er ist um ein Be- 

trachtliches tiefer gesunken, liegt auch etwas schief. Die ehemaligen Stfitzmauern sind geraubt, allem Anschein nach, weil 

sie aus kleineren, leicht abzubrechenden Quadern bestanden. Auf den Langsseiten ragt unter dem Stein seiner ganzen 

Lange nach je eine Reihe langlicher, unter sich gleichartiger, dicht nebeneinander versetzter Quadern a heraus, die an jedem 

Ende auf der Oberflache ein 50 cm tiefes Auflager zeigen. Auf dem inneren Auflager lag die grofie Steinplatte. Die aufiere 

Auflageflache diente einer zweiten noch weiter aufierhalb liegenden Reihe ahnlicher Quadern e. Die Quadern a ragen, 

der inneren Untermauerung c beraubt, schrag unter der grofien Deckplatte heraus, von der Wucht derselben nach unten 

gedruckt. Die Quadern liegen sonst zum grofiten Teil noch Fuge an Fuge, also fast in situ. Nach Westen zu liegen die 

Steine schon mehr durcheinander. Unter jeder der Quaderreihe a und e ist em Gang zu vermuten. 

Von der aufieren Stfitzmauer dieser Steinbalkenlage a stand auf der Siidseite noch ein kurzes Mauerstiick b von 

etwa 2 m Hohe, bestehend aus sauber geschighteten Quadern von verschiedener Hohe (n—28 cm), die einst teilweise 

untereinander verklammert waren. Die oberen Steinschichten der Mauer sind beim Einsturz der grofien Platte mit- 

verschoben worden. 

Die Quadern a sind 3 m lang und 50 cm hoch, die Breite wechselt zwischen 0,90 und 1,20 m. Am ostlichen Ende der 

Slid- und Nordseite der Quaderreihe a liegt je ein grofierer 2 m (bezw. 3 m) breiter Eckstein d, beide dort mit einem nach 

Osten zu abgearbeiteten Auflager. Die Stofiflachen der Sfeine a sind genau gearbeitet. Die Unterflachen sind glatt. Fiir 

das zweite aufiere obere Auflager dieser Steine kommen die Quadern e in Betracht, wie sie auf der Slid- und Ostseite 

freigelegt sind. Diese bildeten eine Deckbalkenlage fiber einem 1,45 m breiten Gang zwischen der nachgewiesenen Mauer b 

und einer Mauer f, deren 85 cm breites Quaderfundament im Sfiden auf eine Strecke von 9 m aufgedeckt wurde. Die 

Decksteine e sind 2,40 m lang, etwas kfirzer also als die Steine a, aber ebenso dick und breit; auch sie mfissen in einer 

Reihe nebeneinander gelegen haben. Untereinander waren sie durch je zwei Klammern mit den Nachbarsteinen verbunden, 

wie die vorgefundenen Klammerlocher beweisen. 

Wichtig sind die vielen vorgefundenen Spuren ffir Bronzeklammern, die sonst bei den aksumitischen Bau ten sehr selten 

sind (vgl. Abb. 160 und 257). Mehrfach wird aber von den altesten sfidarabischen Bauten erzahlt, dafi die Steinquadern durch 

»glfihend Erz aneinander gefugt« wurden, so z. B. von einem Damme in Ma’rib *) und der Burg Ghomdan in Sana*). 

Die Steine der Reihe a waren in ihrer Oberflache unter sich durch je zwei Klammern, die nach dem aufieren Ende zu 

sitzen, verbunden. Nach der inneren Seite, auf der Auflagerflache unter der grofien Steinplatte, weist eine Klammerspur 

bei jedem der Steine nach innen unter die Steinplatte. Der Beweis ffir den Stofi mit einer Querschicht, die weiter unter 

dem grofien Stein lag, ist dadurch gegeben. Eine kleine Ausschachtung unter letzterem liefi auch eine Lage grofier Stein- 

x) David Heinrich Muller, Die Burgen und Schlosser Stidarabiens nach dem Iklil des Hamdani. I. Heft. Wien 1897. S. 12. 

2) Ebenda S. 13. 
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platten (A, B) von der Starke der Steine a finden. Diese Steine scheinen (vgl. persp. Skizze Taf. 16) in Quaderreihcn 

gelegen zu haben und waren der Lange nach untereinander verklammert. Die Tiefe der einen Reihe A, A1 war 2,89 m, 

davon war ein Stein breiter als 2,30 m. Von der anstofienden Reihe B wurde nur noch ein kurzes Stuck gesehen. Der eine 

Stein hatte nur 1,54 m Breite. Aus dem geringen Breitenmafl dieses Steines kann man entnehmen, dafi die Steine in 

Querreihen lagen, daraus folgt weiter, dafi unter dem Stofl der einzelnen Querreihen (x y) eine Quermauer gestanden haben 

mufl. Weiter folgt daraus wieder, dafi unter dem grofien Stein kein durchgehender Raum lag, sondern dafi dieser durch 

Quermauern in verschiedene Kammern geteilt war. Bei Zugrundelegung des obigen Mafies von 2,89 m, der Lange der 

Deckplatte einer solchen Kammer, konnten etwa ftinf Kammern unter dem Stein gelegen haben von etwa 2x4 m lichter 

Abb. 208. Aksum. Die grofie Grabplatte am »Ausgangspunkt der YVinde*. Blick von Siidwesten. 

O,! AH?m AnSChem “Ch war die Nordseite analog gebildet, da dort die gleiche Quaderreihe a erschurft wurde Im 

Osten, wo dre Steine regellos durcheinander lagen, scheint, nach den Auflagerflachen auf den Ecksteinen d zu schliefien 

ZtvT -l der Art Wie a und darunter ein Gang haben. Dafi ein Gang auch auf d^ 

ist der BeSChreibUng ^ Altemimer ^ einhdmiSCher Gb^eferungI) 

Ecken :U:,d/erne; pzahlt man’ “ gebe ein SrofiesHaus am der grofien Stele, die zerbrochen ist. Und in ihren vier 
^dven smcl 4 grofie Raume: ein Raum, der nach Osten liegt, reicht bis Maya-Sum, der nach Westen liegt, reicht bis nach 

Lichtern bin’■ Ch N,0rd?n ™Cht bls nach NaI>s6 und der Iiach Siiden liegt, reicht bis zur Kirche. Und wenn man mit 
n hineintritt, so loscht der Wind sie aus, und es wird Finsternis«. 

In derselben Beschreibung heiflt es noch einmal wohl von demselben Bau- 

nach w"5;d„e:»d“'I. HaUS (Wie der Grab'Ba“ KafebS> “ “ Fufi ** ™le» Toren uach .inks und «ch„, 

’) Liber Axumae edidit C. Rossini. Vgl. Band I, S. 33. 
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In der Oberlieferung hat sich also eine verhaltnismafiig richtige Anschauung des Bauwerks erhalten. Erst eine 

ausgedehnte Ausgrabung konnte iiber die Eingange und die wirklicheGrundriflanordnung Klarheit geben. Die ausgesprochene 

Vermutung, dafi das Ganze eine grofie Grabanlage sei, gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, dafi der Bau etwa 30 m 

vor der Riesenstele, etwa in deren einstigen Achse liegt und dieselbe Orientierung besitzt wie die Stelen. Monurnentale 

Graber sind bei den Stelen sonst nicht gefunden. Dieser Bau ist der einzige, der damit in Verbindung gebracht werden 

konnte, und der vermutlich nicht nur eine Grabkammer enthielt, sondern vielleicht als Bestattungsort aller derer aufzufassen 

ist, denen man die gewaltigen, grofien Stelen errichtet hat. Die groCe monurnentale Grabplatte spricht fur die grofie 

Wichtigkeit dieses Baues. 

Auch die Grabkammern des Kaleb- Baues sind mit, wenn auch nicht annahernd so grofien, doch immerhin mit 

ansehnlichen Steinplatten tiberdeckt (vgl. Tafel 21). Es ist daher auch nicht ausgeschlossen, dafi, wie beim Kaleb-Bau, 

einst iiber dieser Steinplatte und den sie umgebenden Mauern ein Gebaude stand, in dem Totenopfer und Totenschmaus 

gefeiert werden konnten. 

Weniger wahrscheinlich ist es, die grofie Steinplatte als einen unter freiem Himmel sichtbar gelegenen, grofien 

Opferaltar fiir die Toten aufzufassen. 

Die Verwendung des grofien Monoliths als Deckplatte, die technische Vollkommenheit, die weit grofier ist, als bei den 

anderen in Aksum untersuchten Bauten, die ausgedehnte Verwendung von Bronzeklammern, zeugt fiir hohes Alter und laflt 

vermuten, dafi sie von den Steinmetzen stammt, die auch die grofien Stelen meifielten und aufrichteten. Die Aufgabe fur 

spatere Forscher ware die, diese Ruine genauer zu erforschen und den Zusammenhang dieses Baues mit den Stelen nachzu- 

weisen. Es ist in Aksum das erste und wichtigste Grabungsobjekt fur eine spatere Untersuchung. 

Abb. 209. Gewohnliche Strafienmaucr aus Aksum. a durcligchende wagerechte Fuge. 

II. Die Bauwerke alt-athiopischer Bauart. 

a) Die generellen Eigentiimlichkeiten alt-athiopischer Bauweise. 

Abb. 210. Eine Mauer aus Kohaito. Ansicht und Schnitt. 

Das Mauerwerk besteht meist aus gewohnlichen, in Erdmortel 

gebetteten Feldsteinen und besteht aus iibereinanderliegenden 40 bis 

60 cm hohen Mauerstreifen, die jedesmal horizontal abgeglichen sintl. 

Dies Verfahren wird durch die heute noch in Abessinien iibliche Art 

der Errichtung von Mauern erklart: Der abessinische Maurer arbeitet 

ohne Geriist. In hockender Stellung geht er dem Fortschritt der 

Arbeit entsprechend auf der Mauer rtickwarts und mauert nur so hoch, 

als er in hockender Stellung bequem die Steine einsetzen kann. Der 

Erdbrei, der oft mit etwas Strohhacksel gemischt ist, wird ohne Kelle, 

nur mit der Hand aufgetragen und zwischen die Steine gebracht. Auf 

diese Weise entstehen die horizontalen Mauerstreifen und die jedes- 

maligen wagerechten Fugen in bestimmten Abstanden. Abb. 209 ist 

das Bild einer modernen gewohnlichen Strafienmauer, an der die 

besagten Fugen deutlich sind. Die YVandflucht bleibt innerhalb der 

Absatze dieselbe. Solche Mauern finden wir aus alter Zeit z. B. in 

Kohaito (Abb. 210). Trotz der verhaltnismaCig schwierigeren Aus- 



II. Die Bauwerke alt-athiopischer Bauart. 97 

Abb. 211. 

ADD. 2 12. 

Felsenkirchcn aus U.ibala, Nach RaflVav, Les eglisea monolith.. de .a viUe de Lalibe.a (Abyssinie) Paris ,88a 

Deutsche Aksum-Expedition n. 
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fiihrung von Polygonalmauerwerk ist, wie dies Beispiel zeigt, an der horizontalen Abgleichung schon friih festgehalten 

v or den. Ein technischer Grund, wie er den Romern und Byzantinern vorlag, wenn sie in gewissen Abstanden in das 

Bruchsteinmauerwerk zu besserem Verbande abgleiehende Schiehten aus Ziegeln hinlegten, ist hier nicht zu suchen, er ist 
nur durch die oben geschilderte Sitte erklarlich. 

Bei der Beschreibung der Architektur der Stelen lernten wir die Verwendung von Holz im Aufbau der Mauer kennen. 

Auch dort herrschte die Sitte der Absatzbildung (Hohe durchschnittlich 50 cm). Uber jeder Abgleichung lag nur der das 

Mauerwerk verstarkende Holzrost. Dafi man in diesen Mauern aber nicht immer nur die »Affenkopfmanier«, sondern auch 

einfache Schwellenanlagen ohne Ouerriegel angewandt hat, wie es ja nur selbstverstandlich ist, das beweist die aus 

Fels ausgehauene mittelalterliche Kirche des heiligen Emanuel in Lalibala, in deren Aufierem wir die Tradition, ab- 

vechselnd Holzschwellen und leicht vortretende Mauerabsatze erkennen konnen. Abb. 211. 

>>Dann es geht imer ein Zeil Stein zween finger vber die andern heraus / die ander vmb so viel wider hinein / die dritte 

■wider heraufi.und ist ein jede Zeil oder richsen / so heraufi geht zweyer Palmen I) hoch / und die Zeil so hineingeht / 
nit mehr dann eine palmen hoch/.«A. 

Abb. 213. Ruine in Agoola. Skizze nach einem Bilde der englischen Expedition unter Lord Napier. 

Zum Beweis, wie auch in Siidarabien das Holz eine Rolle in der Architektur spielte, dienen die Berichte Elamdanis 

iiber die alten Schldsser, von denen hier einige aufgezahlt seien: 

D. H. Muller, S. 31, aus einem Gedicht von ‘Abd-al-ChMiq: 

»Und sie haben in Bainun die Burg Schabran gegriindet aus Platanen- und Cypressenholz und Steinen.« 

S. 38: vom Schlofi Kaukaban in der Nahe von Zufar: ». . . . im Innern mit Cypressenholz getafelt«. 

S. 41: »Bainun ist aus Quadern erbaut, deren Bekleidung Platanen- und Cypressenholz ist«. 

Von den alt-athiopischen Bauten stehen bis auf steinerne Pfeiler, die nicht verbrennen und verwit,tern konnten, vom 

Oberbau weiter keine bemerkenswerten Reste. Was in technischer Beziehung von ihm gesagt werden kann, ist bei der 

Schilderung der Stockwerk-Stelen gesagt und wird spater durch Beschreibung alter Kirchen, in denen sich alt-athiopische 

Tradition getreu erhalten hat, erganzt. Der Oberbau bestand zum grofiten Teil aus Holz, das am schnellsten dem Raub der 

Menschen, der Flammen und der Verwitterung preisgegeben ist. Bezeichnend ist daher, dafi bei alien Ruinen die Mauern 

des Oberbaues hochstens bis zu der Hohe erhalten sind, wo die ersten Mauerschwellen iiber dem Fufiboden der Raurne 

vermutet werden konnen. Da die hohen Unterbauten, auf denen sich die Gebaude erhoben, nur aus Stein bestanden, der 

Holzbau dagegen erst in dem wirklich bewohnten Oberbau begann, ist die allgemeine Tatsache erklarlich, dafi der Unterbau 

der Ruinen gut erhalten ist und dafi auch der Grundrifi der Gebaude in Gestalt der alleruntersten Mauerfiihrungen meist 

noch zu erkennen ist. Uber Tiiren, Fenster, Treppen konnen wenig bestimmte Angaben gemacht werden, weil bei der 

jahrhundertelangen, spateren Bebauung, wie an anderen Ruinenorten, so auch hier Treppenstufen, Tiirschwellen, Fufi- 

bodenplatten, uberhaupt jeder bearbeitete, leicht zu verschleppende Stein stets Lieblingsobjekte fiir die Baulustigen waren. 

Ganz charakteristisch fiir den normalen Erhaltungszustand ist Abb. 213, ein Bild einer Ruine in Agoola, die die Englische 

Expedition unter Lord Napier auf ihrem Zug nach Magdala aufgenommen hat 3). 

Der Unterbau erhob sich in Absatzen iiber den Boden. Die jedesmalige Hohe der Absatze betragt durchschnitt¬ 

lich 50 cm, der Vorsprung 5—10 cm. Die Verwertung dieser Absatzgliederung des Unterbaues entspringt zunachst wohl allein 

der technischen Notwendigkeit, dafi Fundamente nach unten verbreitert werden miissen, und die Erhohung des Gebaudes 

*) Handbreite. 

2) Alvarez. S. 205. 

3) Abyssinia. From the Illustrated London News. London 1868. S. 13. 
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auf ein festes Podium dem Bedurfnis, einen sturmsicheren Unterbau zu schaffen, iiber dem, besser verteidigungsfahig, sich die 

Wohnraume erheben. Die Fenster des Untergeschosses werden wohl aus demselben Grunde klein und hoch (vgl. die Riesen- 

stele) angelegt. Hier in Abessinien, wo der Tropenregen monatelang das Gelande aufweicht, mag auch dies ein Grund sein, 

die Gebaude auf einer gemauerten Terrasse zu errichten. In der Zeit, in der die erhaltenen alt-athiopischen Bauten errichtet 
sind, gehoren aber die Absatze und die erhohte Stellung des Gebaudes 

auf ein Podium schon zum Stil, genau so wie bei den alten Griechen- 

und Romertempeln die Stylobate und Podien, bei den Persern z. B. bei 

dem sogenannten Grabmal des Cyrus in Meschhed-i-Murgab grofle Stufen- 

unterbauten und bei den Indischen Tempeln und Pagoden in ausgeprag- 

terer und reicherer Art grofie Podien (z. B. der Tempel zu Iiullabid1); 

zwischen iooo und 1300 n. Chr.). Fur die nachste Heimat dieses alien 

alteren Bauten Nordabessiniens gemeinsamen Absatzmauerwerks ist 

wohl auch Siidarabien anzusehen. Wir besuchten, gelegentlich unserer 

Durchreise, in Aden das eine Stunde davon in Aden Camp gelegene, wohl 

altsabaische (?), 'aus verschiedenen Einzelbehaltern bestehende kolossale 

Staubecken und waren nicht wenig erstaunt, als wir auch dort in Fels 

gehauen diese Absatze wiedererkannten. Abb. 214 gibt die Wand eines 

der Behalter, die jetzt von den Englandern restauriert und wieder in 

Betrieb genommen sind. Auch die Wand des vermutlich sabaischen 

Tempels in Jeha (vgl. S. 79) hatte ein in Quadern sorgfaltig gebautes 
Absatzpodium. 

Es folgen einige Skizzen zur Verdeutlichung der vorkommenden 
Arten dieses Absatzmauerwerks (Abb. 215 a—i): 

a) Die gewohnliche, iiberall vorkommende Ausfuhrung. Rohes, 

gewohnliches Bruchsteinmauerwerk. Die obere Abgleichung erfolgt durch 

flache Steine. In Aksum ist es eine Art Schieferschicht. An anderen 
Orten waren auch andere Steine verwertet. 

b) Mauerwerk von ’Enda Mxka’el bei Debaroa. Die Abdeckplatte 
besteht aus schwarzen Basaltplatten, das Mauerwerk sauber in Poly- Abb'2‘4' Aden' Absatze an einer Staumauer eines uralten 

gonalverband gemauert, aus einem rotlichen Stem. Staubeckens in den Bergen bei Aden Camp. 

c) Die Abdeckschicht ist starker und entspricht schon einer Art Lauferschicht, wie bei romischen und byzan- 
tinischen Bauten. 

d) An Stelle des Bruchsteinmauerwerks werden sauber bearbeitete Quadern verwendet, und zwar entfallen auf die 

Absatzhohe eine verschiedentliche Anzahl von Schichten, so drei Schichten z. B. beim Kaleb-Bau in Aksum (d), zwei 

Schichten bei einem Gebaude in Kohaito (e), eine Schicht mit auffallender Abdeckschicht bei der Staumauer in Kohaito (f) 

nur eine Schicht bei dem sabaischen Tempelbau in Jeha (g). Zur Verstarkung der Ecken werden meist kraftige Eck- 

quadern am hebsten in Absatzhohe (Abb. h, i), aber auch in mehreren Schichten (c) gewahlt. Interessant sind die 

Eckquadern des Kaleb-Baues (1), die jedesmal Ausschnitte fur den Anschlufi der sauber gearbeiteten niedrigeren Werk- 
steinschichten besitzen. 

f 1 1 iP6^6116 deSTJ0dijums ist schwankend, bei den wenigsten Bauten haben wir das einstige aufiere Niveau des Terrains 
feststellen konnen. Die hochste Terrasse fanden w.r (10 Absatze) auf der Sudseite des grofien Palastes Ta'akha Maryam in 

n 1 
T I 1 

1 1 1 
1 1-r 

1 ' 11 
1 1 

r 1 1 1 

aksum. 

Abb. 215 a—i. Verschiedene Arten des 

Absatzmauerwerks am Unterbau (Podium) 

alt-athiopischer Bauten. 

KoMAiro OEkA 

■) Abbildung in Woertnann, Geschichte der Kunst. I, 1900, S. 505 
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Aksum, die einer Hohe von iiber 5 m entspricht, bei den meisten betragt die Erhohung 4—5 Absatze. Auffallend ist, dafl dieser 

doch so bezeichnende Unterbau alt-athiopischer Gebaude auf den Stockwerk-Stelen nicht nachgebildet ist. 

Mit den hohen Terrassen hangt die Vorliebe fiir grofie Stufenanlagen zusammen. Wir hatten das Gluck, einige nach- 

weisen zu konnen. Der Stufenbau ist tiberall, wo wir ihn vorfinden konnten, ohne Verband mit dem unter ihm durch- 

gehenden Absatzmauerwerk aufgefiihrt, die Unterpackung der Stufen 

besteht auch nur aus gewohnlicher Erde und Steinpackung, ohne jegli- 

chen Versuch, ein stabileres Fundament fiir die oft monumentalen Stufen- 

aufgange zu schaffen. Wande aus sauber gearbeiteten und gefugten 

Werksteinquadern sind selten. Wir fanden deren in Aksum, abgesehen 

von dem Rest des sabaischen Tempels auf Abba Pantaleon, nur in unter- 

irdischen Grabkammern. 

Vielleicht die charakteristischste Eigentiimlichkeit der alt-athiopi- 

schen Bauten ist die Belebung der auCeren Wand durch Vor- und 

Riicksprunge, durch Risalite. Bei der Riesenstele war schon darauf 

hingewiesen, wieauch sie im GrundriB den alt-athiopischen Bau nachahmt. 

Abb. 216, ein Altarchen, das D. H. Muller in seinen siidarabischen 

Altertiimern, Wien 1899, S. 49, als »Raucheraltar in Tempelform« ver- 

offentlicht hat, liefert den Beweis, dafi auch diese fiir die alt-athiopischen 

Bauten so charakteristische Formung des AuCeren von Siidarabien aus 

beeinfluGt ist. G. Niemann schreibt dort: »Der Raucheraltar gleicht bei 

oberflachlicher Betrachtung dem etwas unbeholfen ausgefiihrten Modell eines steinernen Palastes mit vier Eckrisaliten«. 

»Die Verzierung der Wande deutet eher auf eine Nachahmung einer Holzkonstruktion als eines Steinbaues.« Es folgt nach 

der Einzelbeschreibung der Formen, die sehr unklar sind, die Bemerkung: »Eine entfernte Stilverwandtschaft mit lykischen 

Grabfassaden ist vorhanden.dagegen bieten fiir die Fensternischen, Eckrisalite und Zahnschnitte die achamenidi- 

schen Grabtiirme, insbesondere der Turm Naksch-i-Rustem 1) unverkennbare Ahnlichkeiten dar«. Hatte Niemann die Form 

athiopischer Bauten schon gekannt, so hatte er sie anfiihren miissen, weil sie zum Teil getreu die Form des Altarchens besitzen. 

Wenn auch ofter sich die Gelegenheit bietet, an Persien, als die weitere Heimat so mancher Formen zu denken, so besteht doch 

vielleicht gerade in dem angefiihrten Beispiele des Turms in Naksch-i-Rustem ein wesentlicher Unterschied gegen das sabaische 

Altarchen und die athiopischen Bauten. Bei letzteren haben die Risalite Fenster, es sind also wirklich auch raumliche 

Vorspriinge, Tiirme, dort sind es blofi Eckpfeiler, wie es schon aus dem beigefiigten Grundrifi Abb. 217 a hervorgeht. 

Den auCeren Vor- und Riicksprungen der Wande folgen auch die Absatze des Unterbaues. 

Die quadratische Grundriflform, wie sie das sabaische Altarchen hat, besitzt in Aksum der Bau ’EndaMlka’el (Abb. 217 b). 

Abb. 216. Raucheraltarchen aus Siidarabien. 

Nach D. H. Muller. 

Abb. 217 a—m. Grundriflformen alt-athiopischer Bauwerke. 

') Abbildung in Dieulafoy, L’art antique de la Perse, I. 
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Ahnlich, blofi rechteckig war der GrundriB der Riesenstele (Abb. 217c). Wo das Quadrat zugrunde licgt, kommen folgerule 

Variationen vor: Die Risalite setzen sich (Abb. 217 d) nicht an den Ecken, sondern in der Mitte der Seiten des Quadrats 

vor (Ruine C aus foconda). Werden die Seiten des Quadrates grofier, wie z. B. bei ’Enda Sem’on in Aksum, so springen 

von einer vertieften Mittelwand nach den Ecken des Quadrates zu zweimal Risalite, eins vor das andere vor (Abb. 217 e). 

Werden die Grundrisse langlich rechteckig, so ist auf der Langsseite der Entwicklung der Wand reicherer Spielraum 

gegeben, so bei Abb. 217 f, g zwei Beispielen aus Kohaito: Die kurzen Wande sind wie Abb. 217 b ausgebildet, auf den 

Langswanden findet auf der Mitte noch ein mittlerer Wandvorsprung zwischen den Eckrisaliten Platz, auf 
Abb. 2i7h sind dazwischen sogar zwei Vorspriinge. 

Abb. 217 i. Bei einer langeren Ausbildung von Gebaudefliigeln, wie sie im groBen Palast zu Aksum vorkommen, 

wiederholt sich speziell diese Form. Hier erkennt man mehr denn sonst das uralte Motiv der Abwechslung von Turm und 

Wand, das von festungsmafiig errichteten Palasten entlehnt ist. Eine reichere fortlaufende Wandgliederung durch vermehrte 
Vorspriinge lernten wir schon bei dem Relief (Abb. 35) aus Sudarabien kennen. 

Abb. 217k. Auf der Kurzseite wie b, auf der Langsseite wie e. Kaleb-Bau. 

Abb. 217 1. Auf der einen Halfte wie b, auf der anderen wie k ausgebildet (Kohaito). 

Erne getreue Nachahmung erkennen wir auch in den friihmittelalterlichen Kirchen von Debra Damo (Abb. 217 g) 

und verderbter schon in der Gestaltung zweier mittelalterlicher Felsenkirchen in Lalibala. Die Willkur geht dort in der 

Kirche des heiligen Georg so weit (Abb. 211), dafi vier im Quadrat zusammentreffende Risalite der Kirche die Grundrifiform 

ernes Kreuzes geben (Abb. 217 m). Bei der zweiten Kirche (Abb. 212), der des heiligen Emanuel, sieht man, wie aus den 

Risahten schon Pfeiler geworden sind. Dafi diese Pfeiler aber nicht etwa als reine Pfeiler, sondern als Wandflachen im alt- 

athiopischen Sinne aufzufassen sind, das beweist das jedesmal auch fiber sie hinweggefuhrte, schon geschilderte Streifen- 

mauerwerk, die Nachbildung der Wandschwellen und der dazwischen leicht vortretenden Mauerabsatze. Diese Felsenkirchen 

yervollstandigen wesentlich die Betrachtungsweise der alt-athiopischen Bauten. Die hochste, iibertriebenste Steigerung 

ahnhcher VVandbelebung und die Durchfuhrung auch im Podium finden wir spater ebenfalls wieder in Indien, vgl. z. B^ 
den schon oben angefiihrten dempel zu LIullabid *) und die Pagode von Baion in Siam1). 

Qj 
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Abb. 218. Pfeilerformen alt-athiopischen Stils. 

Der Kern der Podien ist innerhalb der Umfassungsmauern von den Fundamentmauern ftir die Innenwande durch- 

qUe\ . Da Je Erdaufschuttung bei der oft betrachtlichen Erhbhung des Podiums haufig bedeutend war muBten die Stutz 

punkte fur die Saulen erne von unten aufgefuhrte Fundamentierung erhalten. Diese ist enLeder fur jede einTelfdurcWahrt' 
z. B. beim grofien Palast in Aksum, oder die Pfeilerreihen ei-half-™ J e n aurcngetuhrt, 

Mel 20) ode, es wd das S»„s, Pod.oo, i„„e„ von „e, a " “ d“ ' B“' 
E,de an^o,,, werden. d„,ehl„ge„, adnded es die 

Tafel 17). Jeder Kreuzungspunkt zweier Mauern gibt hier den Auflaperniinkk dfp tr- , , •, ^ d *1,ka el> 

Steinpackung oder die Verwendung von Holz in den Fundamenten ist nicht beobachtetworden 'UfC ^ 16nde ggmaUerte 
Die einzigen bei den Rumen hie und da noch erhaltenen Zierglieder 

des Aufbaues sind die Reste der Stutzen ftir offene Hallen und Hypo- 

stylien. Alle aufgedeckten Ruinen hatten einst Pfeilersale, die grofieren 

mehrere, die kleineren nur einen. Die meisten Stutzen scheinen aus Holz 

bestanden zu haben. Es sind steinerne Basen fur Holzsaulen in Aksum 
gefunden worden. 

Pfeilerformen: Schafte kleinerer Pfeiler sind mehrfach 

vorhanden (besonders in Kohaito), groflere dagegen nicht. Uber den 

erhaltenen ganz grofien steinernen Basen, die uber 1 m Durchmesser 

haben, waren die Pfeilerschafte vermutlich aufgemauert. Der iibliche 

Pfeiler ist quadratisch geformt. Am beliebtesten und haufigsten ist die 

borm mit einer kleinen Abfasung der Ecken, die entweder gerade (Abb 

218 a) oder konkav (Abb. 218 b) gebildet ist. Bezeichnend ist auch hier 

wieder, daB diese in Aksum, Kohaito und Toconda beliebteste Form sich 

auch in Arabien wiederfindet. Herrn Professor J. Euting - Strafiburg 

verdanke ich den Hinweis auf das Lihjanische Denkmal aus el-Oela ») 

(Abb. 102). Die Form dieses Denkmals ist dermafien charakteristisch 

un geht so ganz z. B. mit den Pfeilern des Konigsstuhls in Aksum zu- 

< 20 1 

Abb. 219. 

Pfeilerreste aus Aksum. 
Abb. 220. 

Fundort: Zionskirche. 

') Beide abgebildet in Wot-rmann, Gcschichte der Kunst. I. 

3) H- mihr’ EP'g^phische Denkmaler aus Arabien. Lih. Nr. .7 (= Euting 36), Taf. IV. 
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sammen, dafi ein Zusammenhang der Formen auf der Hand liegt. Diese Abflachung der Ecken der Pfeiler wurdc auch groBer 

der Querschnitt wird ein Achteck (Abb. 218c). Bei dem Pfeiler Abb. 143 und einem Wandpfeiler in Toconda (Abb. 218 d) 

ist die Auskehlung der Ecke schon auf die Breite der Achteckseite ausgeftihrt. Auch die Flachen des Oktogons werden 

leicht ausgehohlt und erhalten dadurch den Charakter einer kannelierten Saule (Abb. 2i8e). In Jeha fand sich auch ein 

Bruchstuck (Abb. 184) einer etwa sechzehneckigen Saule; doch es ist fraglich, aus welcher Zeit es stammt. Die Vor- und 

Rucksprtinge, die wir als Motiv zur Belebung der Bauten kennen lernten, gehen auch auf die Pfeilerbildungen iiber. So zeigt 

Abb. 219 einen Pfeiler, dessen Querschnitt der Gebaudeform Abb. 217 d entspricht. Dieselbe Grundform, nur mit spitz- 

winklig herausgezogenen Ecken, hat der Pfeiler 220. Ahnlich ist der nach einer Basis zu erganzende Querschnitt einer 

Iiolzsaule (Abb. 218 f), bei der der mittlere Vorsprung auf der Quadratseite nicht ein Rechteck, sondern ein Halbkreis ist. 

Fur runde Saulen sind keine Glieder gefunden worden. Ihre bewufite Anwendung trafen wir nur bei der alten Kirche 

in Asmara (lafel 26). Noch interessanter wie die Schaftebildung ist die Gestalt der Basen und Kapitelle. Das Stufen- 
motiv ist das vorherrschende. 

Abb. 221. 

72 '*> 

^; 

Abb. 223. 

Hotye 

Abb. 224. 

Die Abb. 221—234 veranschaulichen die vorkommenden, gefundenen Bildungen: 

221: Einfacher Kubus, genau so das Lihjanische Denkmal (Pfeiler der Konigssttihle in Aksum). 

222: Desgleichen, mit Abfasung der Ecke. Aksum. 

223: Eine Stufenbasis aus dem grofien Palast zu Aksum. — Dieselbe Form kommt, nur mit entsprechender Re- 

duzierung, auch fur Wandpilaster vor. 

224: Normaler Pfeiler mit Stufenkapitell und Stufenbasis. 

225: Eine ahnliche, nur einseitige Bildung fur eine Eckpilasterbasis (groBer Palast). 

227: Dreistufige Basis, daruber Achtecksaule (Kaleb-Bau). 

228: Desgleichen mit Steg fiir die kannelierte Achtecksaule. GroBer Palast. 

233: Basis mit sechs Absatzen. Das Loch oben ist fiir eine Holzsaule (Kaleb-Bau). 

Es folgen Formen, bei denen die Absatze, getreu dem Verhalten der Absatze an den Fundamentpodien, der Pfeiler- 

gliederung folgen, so bei Abb. 226, der Basis zu Abb. 218 d. Ferner bei Abb. 234, der Basis zu Abb. 218 f, und bei einem 

Bruchstuck eines Kapitells (Abb. 232), das etwa auf einen Pfeiler wie Abb. 219 pafit. Im Zusammenhang hiermit ist 

die Betrachtung des Podiums der Felsenkirche des heiligen Georg in Lalibala (Abb. 211) hochst interessant, das man als 

grofle Basis in Gestalt etwa von Abb. 230 in diese Entwicklung einfiigen konnte. 

Eine besondere Form nimmt eine Basis aus weiBem Marmor ein (Abb. 229 a—c), die verloren neben dem Schatzhaus 

der Zionskirche lag. In der Mitte liegt eine viereckige, quadratische Vertiefung von 141/3 cm Breite, darin sind um 
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Uncn ^ern noc'1 lxest:e von Blei erhalten, die oberc Flache um die Vertiefung ist abgebrockelt. Nach alien vier Seiten ist 

du latte oben abgeschragt. Die Grate an den Ecken sind durch iibereck im Winkel eingeschnittene Flachen unterbrochen 

m ranlPenartig wirkender leil bleibt vora mittleren Teil der Schrage noch iibrig. Das Stufenmotiv ist an den Ecken 

vorhanden, analoge Zierstucke sind nicht gefunden, nur das in Abb. 231 mitgeteilte Ivapitell weist in einfacherer Form 

enie ahnliche Abstufung der Ecken auf. Ob der zwischen dem Blei sitzende eigenartig in der Form einer Vierbtindelsaule 
geformte Zapfen der Rest einer ebenso geformten Saule ist, bleibt fraglich. 

Abb. 234. 

Ursprunglich liegt dem Stufenmotiv bei Basen und Kapitellen wohl eine Backsteintechnik zugrunde. Wandpfeiler in 

dem grofien Palaste in Aksum hatten tatsachlich eine aus Ziegelsteinen geformte Basis. Die Kenntnis der siidarabischen 

Ruinen fehlt. Auch da ist es wieder Persien — und das ist das Land des Backsteins —, das verwandte Formen am ehesten 

aufweist. Ich gebe als Beispiel dafur einen Feueraltar J) (Atesch-ga) von einepi Relief aus Persepolis (Abb. 235), dessen 

Stufenbasis und Stufenkapitell schlagende Ahnlichkeit hat. Als unterster Teil einer Basis kommt ein zweistufiger Untersatz 

auch beim kleinen Tempel von Susa 2 3 4 5) vor. Wie am sogenannten cyprischen Kapitell, so kommen die dreistufigen Deck- 

platten als Bekronung des eigentlichen Saulenkopfes auch an alten indischen Bauten vor, z. B. an den Saulen des Hohlen- 

tempels von Karli 3) (78 v. Chr.) und am Aufleren der Grottenfassade von Nasik, hier aber ahnlich wie in Susa nur als 
unterstes Fufiglied einer Stufenbasis. 

Es ist iiberhaupt eigenartig, wie so manche Ahnlichkeit nach dem ja von Persien aus beeinfluflten Indien hinweist. 

Sollte es Zufall sein, dafi in derselben Zeit, in der in Altabessinien Flolzfassaden in Stein nachgeahmt 

werden (Stelen), auch in Indien alte Holzbauweisen sich versteinern, und die wunderbaren steinernen 

Holzarchitekturen alter Grottentempel entstehen? Sollte es Zufall sein, wenn spater in Lalibala aus Felsen 

heraus Heiligtiimer gehauen werden, wie man ahnliche nur in den fast gleichzeitigen »Monolithtempeln« 

brahmanischer Baukunst in Vorderindien, von denen der beriihmte »Kailasa« zu Ellora der bedeutendsU 
ist, findet5)? 

Auch das auf der einen Stele in Aksum (Tafel 11) vorkommende Pfeilervolutenkapitell scheint in 

der alt-aksumitischen Baukunst eine Rolle gespielt zu haben, wenigstens haben die Kapitellformen, wie sie 

spater aus Debra Damo noch mitgeteilt sind, Ahnlichkeit damit. Reichere Kapitelle sind bei den Grabun- 

gen leider nicht gefunden worden, mit Ausnahme eines einzigen, spater aus Toconda mitgeteilten (Abb. 306). 

Abb. 235. Feuer¬ 

altar von einem 

Relief in Persepolis. 

Nacli Dieulafoy. 

x) Nach Dieulafoy, L’art antique de la Perse. I, S. 49, Fig. 55. 

2) Dieulafoy. II. Abb., Fig. 75, S. 90. 

3) Fergusson, History of Indian and Eastern Architecture 1891, S. 120. 

4) Desgl S. 115. 

5) Woermann, Geschichte der Baukunst. I, S. 500. Ycrgiciclit man die Fassade des Grottentcmpels zu Nasik (Woermann, S. 493, nach Fergusson) 

mit den Fclsenkirchen von halibala, so erkennt man auch in der Yerwendung des Kielbogens eine weiterc Ahnlichkeit. Es ist nicht ausgeschlossen, daB 

von Indien her Beeinflussungen vorhanden sind. 
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Das Kapitell Abb. 335, das Lefebvre aus Adulis mitteilt, tragt altchristlichen Charakter. Ilochst interessant sind 

die spater aus der Kirche zu Asmara mitgeteilten Kapitelle (Abb. 423). 

Fiir den dekorativen aufleren Aufbau alt-aksumitischer Bauten sind die Stockwerk-Stelen und die S. 7— 10 uber die 

Affenkopf-Architektur gebrachte Untersuchung maflgebend. 

Sonstige architektonische Zierglieder des Aufbaues: Das einzige antike, regelmaflig wiederkehrende 

Ornamentglied, das die Stelen Aksums uns libermitteln, ist der Zahnschnitt, das Hauptmotiv der Sabaer, zugleich auch 

das Hauptglied in den Wandbekronungen der achamenidischen Bauten. 

Abb. 236. Bogenfries aus Lalibala 

(nach Raffray). 

Bei der Schilderung der »Stele am Bache« ist Naheres iiber eine sabaische zinnen- 

artige Wandbekronung mitgeteilt, die auf ihr dargestellt war. Es sei eine Stelle aus dem 

Berichte des Hamdani uber den oberen Abschlufl der vielstockigen Burg Ghomdan in San‘4 !) 

erwahnt. ». . . . oben befand sich eine Terrasse, die mit Fenstern versehen war. Ein 

jedes dieser Fenster war aus Granit gebaut und hatte eine Einfassung von Platanen- und 

Ebenholz«. 

Auf Grund einer Beobachtung auf dem K.opfe derselben Stele war S. 18 schon ange- 

deutet, wie das Motiv des Bogenfrieses auf Pfeilern auf Grund verschiedenen Vorkommens wohl auch sicher in der alt- 

athiopischen Baukunst eine Rolle gespielt haben mag. Es ist nicht ausgeschlossen, dafl man die Auflenwande gerne mit 

einei Art Bogengalerie bekronte und verzierte, ahnlich, wie es aufler auf der »SteIe am Bache« auch auf einem Felsen in 

Lalibala als oberer Schmuck einer Wand zu sehen ist (Abb. 236J. 

Holzerne Gebalkgliederungen in Gestalt von Architraven, Friesen und Gesimsen kommen auf den Reliefdarstellungen 

der Stelen nicht vor, nur kleine, die Stockwerke trennende niedrige profilierte Streifen. Darnach diirfte wohl als oberer 

Fries uLt"^7™„de(' ftl D“° erh»l«„e„h5.ser„,„ Gebiilk mi, Architrav, 

im ™ —- - - 

such der Rest einer groOen Sima sein Abb 2,0 Tar”' Ti"'b ” Fel“nkirchen Lalibalas vorkommen. Eskonnte 

') D. H. Mtiller, Burgen und'Schlosser. I, S. 14. 

Deutsche Aksum-Expedition II. 
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i t E'r ??r,bereS’ alt6reS Aussehen haben die drei Wasserspeier (Abb. 242-244). Originell ist die Darstellung des Lowen 
•opfes auf Abb. 242, wo auf die Grundflachen eines Kubus mit eingeritzten Linien wie in geometrischerProjektion dieFormen 

des Lowenkopfes gezeichnet sind. n 

Da aufier diesen wemgen Proben steinerne Architrave, Gesimse, Friese u. dgl. vom Oberbau alter Palaste und Temnel 

in ksum mit Bestimmtheit mcht gefunden sind (nur der Tempel in Jeha macht eine Ausnahme), konnen wir annehmen dal! 

reiche Steingebalke zum wemgsten selten waren, dafi die Bauten zur Hauptsache auCen bis zu den oberstenGliedern aus Hob 

unc Bruchsteinmauerwerk bestanden. Es bleiben die Stelen mit ihren Reliefs die Hauptquellen zur Beurteilung. 

lo 20 30 00 So bo ?o • go 90 

Abl). 23S. Eine Konsole Oder Rest einer Sima; verbaut in der Zionskirche in Aksum. 

in 
'J- 

Abb. 241. Abb. 240. 
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Abb. 239. 

Abb. 238—244. In der Zionskirche in Aksum verbaute altere Arckitekturreste. 

Aufg. und gez. von Th. v. Ltipke. 
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b) Einzelbeschreibung. 

1. ’Enda Mika’el. 

(Grabungsgrundrifi laf. 17, erganzter Grundrifi Abb. 247, Ansicht der Siidseite und Langsschnitt Taf. 17 a, b, ein Rekon- 

struktionsversuch des Aufbaus Abb. 245.) 

M* 
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Die Aufienmauern des Podiums sind nach Abb. 215 h gebildet. Die kraftigen Eckquadern, die immer 

Absatzhohe einnehmen, greifen, einen kraftigen Verband bildend, verschieden weit in die Mauer ein. Die Lange der Ecksteine 

schwankt zwischen 0,92 und 1,90 m. In den acht erschiirften Absatzen des Podiums, die durchschnittlich 50 cm hoch sind 

haben die fiinf obersten Eckquadern die Ilohe eines Absatzes, in den drei unteren Absatzen bilden in den Ecken mehrere 

kleine Quadern einen Absatz. Vermutlich waren also die oberen fiinf sichtbar, die unteren drei als Fundament im Boden 

unsichtbar. Das aufiere Fuflbodenniveau ist durch die Grabung nicht genau erwiesen. Dafi die an acht Ecken erhaltene oberste 

Eckquader, deren Oberflache etwa in Hohe des Fufibodens der Raume liegt, auch wirklich die letzte groBe Quader war, beweist 

ihre obere Flachengestaltung Taf. 17 c. DasAuflager ist hinter der Kante nur auf eine Entfernung von 20—45 cm hin glatt. 

Dahinter ist die Oberflache erhaben rauh erhalten. Unmoglich war sie daher das Auflager eines anderen grofien Ecksteines. 

Hier begann in der Hohe des Fufibodens, wie nicht anders zu erwarten, das Holzmauerwerk, die glatte Abarbeitung auf die 

besagte Tiefe entspricht wohl der ersten Schwellenlage. 

Von den Gebaudeecken ist nur die nordostliche, die von einer modernen Rundhiitte iiberbaut war, nicht freigelegt 

worden. Der Verlauf der Siidmauer wurde durchweg erschtirft, bei den iibrigen begnugten wir uns mit Stichproben. 

Aufientreppen: Vor dem Mittelfeld der Nordseite wurden sechs Stufen von einer breit aufsteigenden, etwa 

zehnstufigen Treppe mit 80 cm Auftritt gefunden. Das untere Ende und die seitliche Ausdehnung wurde nicht freigelegt; 

nach oben fehlten etwa noch drei Stufen bis zum Fuflboden des Gebaudes. Die Treppe war aus Quadern ohne besonderes 

Fundament und Verband mit der Auflermauer des Gebaudes errichtet. Im Westen lag, wie die Grabung darnach ergab, keint 

Treppe. Bei der dem Grundrifi nach analogen Ostseite, wo die Aufienmauer bis auf ihre ganze Tiefe erschiirft wurde, ist eine 

Treppe auch nicht zu erwarten. Anders steht es mit der Siidseite, der nach der Strafie und zwar nach der alten Haupt- 

strafie zugekehrten Frontseite des Gebaudes. Die Grabung ergab kein klares Resultat. Es wurden vor der Mitte der Front 

die Mauern eines spateren Anbaus zum Teil freigelegt, wohl eines Torraums (?), dessen Fundament betrachtlich in den Boden 

reichte, dessen Fufibodenplatten noch erhalten waren; dieser Vorbau war zum Teil mit Steinen des alteren Baues errichtet. 

Das trockene Steingeroll und der Bauschutt, die sich etwa in einer Tiefe von 3,55 m unter dem Fuflbodenniveau des alten 

Baues und etwa 7 m vor ihm noch befinden, beweisen im Gegensatz zu der Westseite, wo nur gewachsener Boden in der Tiefe 

gefunden wurde, dafi hier einmal eine Treppe gestanden haben kann. Sie ist, wie bei den beiden nachsten Bauten gezeigt wird, 

aus Analogie auch anzunehmen. Vielleicht ist dieser spatere Vorbau ein Teil der Kirche des heiligen Simeon, die nach der Tradi¬ 

tion hier gestanden haben soil. Was Alvarez1) erzahlt, pafit auch dazu : »Ein grofles altes Gebew / mit einem grofien 

Turn / welcher vor jaren aus grofien werckstiicken gebawet gewesen / aber dieser zeit alters halben wol und auff den halben 

teil zerfallen ist / von denselben verfallenen steinen hat man ein Kirchen gebawet zu S. Michael genannt / dahin.<>• 

Wie wir sehen werden, hatte der Bau zwei starke Treppentiirme. Einen davon mag Alvarez noch gesehen haben. 

Was die innere Grundrifianordnung betrifft, so durchziehen je zwei 1,20 mbreite Mauern in der Flucht 

der inneren Ecken der Aufienrisalite den Bau von Norden nach Siiden und von Osten nach Westen und zerteilen den Bau in 

je einen Eckraum, in einen auf jeder Seite in der Mitte gelegenen schmalen Langsraum und in ein mittleres etwa quadrati- 

sches Feld, das durch eine Quermauer wieder in zwei ungleich tiefe Raume getrennt wird. Auffallend ist, dafi die nordliche der 

inneren grofien Quermauern nicht wie die iibrigen gerade durchgefuhrt ist, sondern in der Mitte einen Sprung nach Siiden macht. 

Die breiten Mauern trugen in der nordlichen Halfte des Baues zum Teil noch eine aus kleinen flachen Granitplattchen 

gebildete oberste Abgleichschicht, die, ihrer Erhaltung nach zu schlieflen, auch unter den Turschwellen durchging. Fur die 

Beurteilung der Schwellenlage der Tiiren oder sonstiger Offnungen ist kein Anhalt mehr vorhanden gewesen. Jeder der zehn 

Raume ist netzartig von schmaleren Langs- und Quer-Fundamentmauern durchsetzt, die so tief reichen, wie die Aufienmauern 

der Terrasse, also bis etwa 4,50 m unter den einstigen Fuflboden des Innern. An zwei Stellen wurden diese Mauern tiefer 

untersucht, an der einen Stelle bis zu ihrem Ende. Diese griindliche Art der Fundamentierung ist beachtenswert. Wo diese 

Mauern sich treffen, lagen die Stiitzpunkte der Pfeiler des Baues. In der sudlichen Halfte, die niedriger erhalten war, konnte 

nur das Netzmauerwerk festgestellt werden, in der nordlichen Halfte fanden sich dagegen jedesmal iiber den Kreuzungspunkten 

noch Pfeilerspuren in Gestalt von quadratischen, 53/53 cm messenden, etwa 30 40 cm dicken Unterlagsblocken, die mit ihm 

Oberflache noch etwa 10—20 cm unterhalb des Fufibodens liegend, den Ubergang von dem gewohnlichen Mauerwerk zum 

Pfeilerauflager bildeten. 
Betrachten wir die aufieren Mittelraume, so wies der auf der Siidseite nur das Netzmauerwerk auf, also das Fundament 

fur acht Stiitzen. In den beiden entsprechenden Raumen im Westen und Osten war die aus einem Kalkestrich bestehende 

Unterpackung des Fufibodens noch zum Teil erhalten, und dazu fanden sich bei der einen noch drei, bei der anderen noch sieben 

Pfeilerfundamentquadern in situ, die iibrigen waren geraubt. Beiderseits bewies eine als Stichprobe angesetzte Schiirfung 

den netzartigen Bau derFundamente. Der entsprechendeRaumim Nordenbesafi innerhalb des durchgangigerhaltenenEstrichs 

noch samtliche Pfeilerfundamentquadern. Auch hier mufi, der Bildung des iibrigen Baues entsprechend, unter dem Estiich 

ein Netzfundament angenommen werden. Diese mittleren Seitenraume waren demgemafi achtsaulig. Ahnlich steht es mit den 

zwei Raumen im Innern. Der nordliche, der den Estrich und von acht Pfeilerfundamentquadern noch sieben enthielt, war 

achtsaulig, der sudliche, der nur noch die Netzfundamente besafi, war schmaler, viersaulig. Die Eckraume sind unter sich 

verschieden, die diagonal zueinander liegenden Raume sind sich gleich. Analog den anderen Raumen waren der nordwestliche 

und siidwestliche Turm (?) fur die Stellung von je neun Pfeilern von drei zu drei Mauern durchquert, es fanden sich in dem Nord- 

westraum noch drei Pfeilerquadern in situ. Etwas abweichend sind die beiden iibrigen Tiirme. Deren Innenraum ist im Funda¬ 

ment von zwei Quer- und zwei Langsmauern durchschnitten. Nach den Seiten zu liegen offene quadratische, mit Erde gefiilltc 

Felder, das Mittelfeld aber besteht mitsamt den Mauern aus einer einheitlichen Steinpackung. Es steht also in der Mitte ein 

l) Alvarez S. 163. 
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Abb. 246. Blick von Norden auf die ausgegrabenen Reste von »JEnda Mlka’el« in Aksum. 
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Abb. 247. Erganzter Grundrifi des Palastes »>Enda Mlka>el« in Aksum. 

TUren und Fenster sind, da ihre Lage unbestimmt, nicht erganzt. 
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quadratischer Maucrkern, der nach den Seiten zu jedesmal durch zwei Mauern verstemmt ist. Die Ecken des Kerns, tragen 

Eckquadern, die nach der Innenseite rauh abgeschragt sind. Beim SW.-Eckturm fanden sich noch drei Ecksteine in situ, 

im NO. ebenso, der vierte Eckpunkt konnte hier einer Mauer halber nicht aufgedeckt werden. In diesem Raum lag auch noch 

etwas Kalkestrich auf der Sudseite des mittleren Kerns. Diese rund 3 m im Quadrat messenden Mauerkerne, rings umgeben 

von 1,50 m breiten Gangen, konnen nur als Treppen, die zwei analogen Eckraume selbst also als Treppenturme erklart werden. 

Diese Erklarung wird auch bestarkt durch ahnlich gebaute Treppenturme beim Palast Ta'akha-Maryam, beim Kalebgrab 

und eine in der Kirche von Debra Damo erhaltene Treppe, die ebenfalls einen mittleren Mauerkern besitzt, um den die Stufen 

hochfuhren. Die in Abb. 247 gegebene Rekonstruktion des Grundrisses fur den untersten Stock ergibt sich also von selbst 

Bevor weiter der Grundrifi und der vermutliche Aufbau besprochen werden, sind zunachst zwei andere Bauten zu schildern. 

2. ’Enda Sem’on. 

(Grabungsgrundrifi Taf. 18, erganzter Grundrifi Abb. 248, Langsschnitt und Ansicht der Sudseite Taf. 18 und Abb. 249.) 

Der Stadtteil wird heute oMalake ’Aksum« genannt; die Tradition knilpft damit wohl an einen alten hier gelegenen 

Konigspalast an. Nachdem der Bau ’Enda Mlka’el uberraschenderweise ohne grofie Schwierigkeiten einen iibersichtlichen 

Grundrifi ergeben hatte, war die Hoffnung grofi, auch den zweiten ahnlichen Bau ebenso schnell und leicht untersuchen zu 

konnen. Doch boten sich hier einerseits durch die moderne Uberbauung, andererseits infolge der minderwertigeren Funda- 

mentierung des Baues wesentliche Schwierigkeiten. Der siidbstliche Teil war mit Ruinen moderner Wohnhauser bedeckt, 

die weggeraumt werden konnten, der iibrige Teil war dermafien iiberbaut und mit Steinschutt iiberhauft, dafi erne grundhche 

Untersuchung unverhaltnismafiig viel Zeit erfordert hatte. Vollig klar wurde die aufiere quadratische Form mit den doppelten 

Rucksprungen auf jeder Seite (Abb. 248). Als eine Seite klar war, war es leicht, die iibrigen Ecken zu finden, die auch alle, 

_bei zweien war eine Grabung unmoglich, — schnell gefunden wurden. Das Podium besitzt auf der Sudseite fiinf Absatze, 

die SO.-Ecke wurde bis zur Tiefe freigelegt. Dort lag unter dem untersten Absatze noch ein grofierer, unregelmafiig bearbeiteter, 

sich vor die Mauer vorschiebender Mauerblock. Mit zwei Ausnahmen sind die Eckquadern an alien Ecken vollzahhg erhalten. 

Die oberste Quader, deren Oberkante etwa Fufibodenhohe hat, hat auch hier die beim vorigen Bau geschilderte erhohte 

Bossierung auf der Oberflache, so dafi fiber ihm keine grofiere Quader mehr folgen konnte, sondern hier der Begum 

des Bruchsteinmauerwerks mit Schwelleneinlagen zu denken ist. Im Siiden liegt vor derMitte des Baues dersiebenstufige Rest 

einer monumentalen Treppe, eine achte Stufe, das oberste Podest, bleibt noch zu erganzen. Die Stufen bestehen aus grofien, 

ietzt zum grofiten Teil in Briiche gegangenen Steinplatten, die oberen greifen immer etwas auf die unteren uber. Die Stufen 

liegen auf einer Erdpackung noch in einer Breite von 8 m. Die beiderseitige Fortsetzung 1st geraubt. Grofiere Quadern, die 

auch noch Stufen sein konnen, kamen beim Graben des Loches vor der SO.-Ecke zum Vorschein. Die Art des seitlichen Ab- 

schlusses der Treppe ist unklar geblieben. Die Stufentiefe betragt durchschnittlich 1,10 m, die Hohe 22 cm. Die Stufen haben 

sich infolge der mangelhaften Fundierung nach vorn gesenkt. Mit Ausnahme eines Blockes, aus dem zwei Stufen gehauen sind, 

besteht iede Stufe aus einer Schicht. 
Im Norden des Baues wurde vor der Mittelflache ebenfalls eine Monumentaltreppe erschiirft, die aber nicht so stattlich wai. 

Nachdem bei der Stichprobe drei Stufen gesehen waren, wurde nicht mehr weiter gegraben. Die Stufe war hier 67 cm breit, 

30cm hoch. EinimWesten etwa 5~9m vor derMitte des Baues gegrabenes Loch liefi eine zum Bau fflhren.de Freitreppe nicht 

finden In einer Entfernung von 8,50 m stiefien wir dagegen westlich vor dem Bau, etwa 3 m nordlich der Mittelachse desse en 

beginnend, auf das Ende einer grofieren Freitreppe, die von Siiden nach Norden fiihrte und mit dem Palast scheinbar mchts 

gemein hatte. _ , TT c • 1 1 • , 
Vom Inneren konnte nur das siidbstliche Viertel und von da aus zwischen den Hausern und Hofmauern ein kleiner 

Auslaufer in der Mittelachse und ein anderer auf derbstlichen Seitefreigelegtwerden. In der Mittelachse konnte von Norden aus 

zwischen einem Haus und einer Hofmauer noch eine kleine, aber unzureichende Schurfung vorgenommen werden. Versuchen 

wir den Kern der Anlage zu erfassen, so ergibt sich unzweifelhaft (vgl. dazu den erganzten Grundrifi mit dem Grabungs- 

grundrifi) zwischen den beiden Treppen in Breite der mittleren aufieren Wandrucksprunge eine von Norden nach Suden ge- 

richtete Flucht von Raumen zwischen zwei durchgehenden Mauern. Von der bstlichen dieser Mauern 1st die sudliche Halfte und ein 

Stuck (a) aus der nordlichen Halfte klar ausgegraben worden, von der westlichen nur ein Stiickchen in der Mitte (b). Ihrer weiteren 

Aus-rabung stelltcn sich Hindernisse in den Weg. Diese mittlere Raumflucht zerfiel nun ihrerseits allem Anschein nach m 

drei Raume, einen langlichen mittleren Pfeilersaal B und je eine aufiere Eingangshalle A, C. Der im Osten ubng bleiben.de 

Flugel wird in der Mitte von einem grofien, 28 sauligen Pfeilersaal eingenommen, der den ganzen Mittelraum in der Brei e 

der drei aufieren Wandrucksprunge einnimmt und im Norden und Siiden von Mauern begrenzt wird. Die sudhchc 

Mauer ist freigelegt worden, s.e liegt in der Flucht der Ecke des Eckrisalits. Der in der SO.-Ecke nun noch verb eibende 

Raum zwischen dem Pfeilersaal D und der Eingangshalle A schien einen Korndor mit siidhch daran angrenzenden zwei 

Raumen darunter in der Ecke den Treppenraum zu enthalten. Die iibrige Erganzung des Grundrisses erfo g e 

symmetrisch die der beiden Pfeilerraume im NO. und SW. in Anlehnung an ’Enda Mlka’el, wo auch nur zwei Ecktreppen 

lagen, und wo auch die anderen Eckraume Pfeilerhallen waren. Im einzelnen war der Erhaltungszustand, auf dem diese 

Grundrifiauffassung beruht, folgender: 

Raum A Die sudliche Aufienmauer ist nicht so breit, wie die notdliche und die seitlichen Mauern. Die innere Flache der aufieren Fundament- 

mauer ist nicht tief durchgefuhrt; wenig unter dem Fuflboden endigt sie schon auf einer regellosen Stempackung: so war d.e mnere Mauerkante nur noch 

der Ecke zu erkennen. Aus demselben Grunde war auch in den Raumen G und F die innere Kante der Aufienmauer verschwunden. H.r t» ^ J nord 

liche und seitliche Fundamentmauer heraus. In der Mitte von Raum A, der nur zur Halfte fre.gelegt wurde stiefien w,r zunachst auf -nen PfeileHund^ 

mentstein, der mit Steinen unterbaut war. Erganzt man jenseits der Mittelachse analog emen zwe.ten, so besafi der etwa 8 /4m messende R 
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Abb. 248. Der Palast »5Enda Sem>on« in Aksum. 
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Pfeiler. Bei weiterer Grabung stieGen wir auf altere, roh ausgefilhrtc Pfeilerfundamente (c), die auGerhalb dor Mittelachse iliehr nach der nordlichen Wand 

zu lagen. Das ostlichste ist schon zur Halfte von der Ostwand des Raumes iiberbaut. Auf die Breite der Raume cntfielen bei einer alteren Anlage dem- 

nach drei Mittelstutzen und je cin Wandpfeiler. 

R a u m B. Auf der seitlichen begrenzenden Mauer lagen zum Teil noch wie bei 'Knda Mika’el Reste einer Abdeckungsschicht aus flachen Stcinen. 

Von Tiir- und Schwellenlage war auch hier keine Spur mehr zu entdecken. Der nordliche RaumabschluG ist nicht rnehr erschurft. Bei deni von N. her 

ausgefuhrten Stichgraben lagen an der fur den RaumabschluG in Frage kommenden Stelle zwei Mauerfundamente (d und e) nebeneinander, getrcnnt 

nur durch eine schmale, 40 cm breite und ebenso tiefe Rinne, die am ostlichen Ende vermauert war. (Ob Rinne fur Abwasserung ? Ob Mauer d nur kraftige 

Steinpackung am Rande der Rinne? Ob d Fundament einer alteren Mauer?) Wenn nach einigen in situ befindliehen Pfeilerfundamentquadern a ch 

nach N. hin in den gegebenen Entfernungen die Pfeilerreihe dieses Mittclraumes erganzt wird, so fallt die nordlichste zu erganzende Pfeilerreihe auf die 

sudliche Halfte der Mauer d, die demnach alter sein konnte. Altere Fundamentmauern (f) fanden sich weiter siidlich noch unter dem kalkhaltigen Lehm- 

estrich. Sie mogen einer alteren Pfeilerfundamentierung angchoren. Von dem Mittelraum B aus fiihren zwei Wasserableitungskanale unter dem FuGboden 

des Raumes D durch nach 0. zu Wasserspeiern (Taf. 18 f), die aus dem Podium herausragen. Die Form dieser Wasserspeier ist die, wie sie vielfach an 

der Zionskirche vorkommt, und es ist nicht ausgeschlossen, daG die dort verwendeten von alteren Bauten entnommen sind. Diese beiden Kanale liegen 

symmetrisch zur Querachse des Baues. Nur von dem sudlichen Kanal ist der auGere AusfluG freigegraben. Die Einmundung der Leitung, die in den 

Mauern zwischen B und D liegen muG, war zerstort. Fur die Bestimmung des Raumes B und seines Oberbaues sind diese Kanale von groGter Wichtig- 

keit. Bei der Pfeilerstellung im Raum B ist es wohl ausgeschlossen, daG B ein freier Hof war. Demnach miiGte uber B ein oberer Lichthof (vgl. Debra 

Damo S. iSi und Jeha S. 8j) angenommen werden. Die Entwasserung eines solchen ausgedehnten Baues war bei dem tropischen Regen, und da Daeh- 

ziegel nicht gefunden sind, also bei den vermutlich flachen Dachern ein schwieriges Problem, und es nimmt nicht wunder, wenn wir solche Kanale finden. 

R a u m C. Bei der etwa diagonal durch den Raum gemachten Schurfung ergab sich ein auGerer AbschluG von zwei, wieder durch einen schmalen 

Zwischenraum getrennten Mauern, g, h. Ob auch hier die innere Mauer von einer alteren Anlage herstammt ? Oder geht solch erne Anordnung vielleicht 

zuriick auf einen besonderen architektonischen Aufbau, etwa auf eine Pfeilerstellung, die direkt vor der Turwand eme Nische abgrenzt ? Vom FuGboden 

lagen noch einige Plattenreste in situ. In der sudlichen Mauer e lag eine Quader von 50/50 cm, wie sie sonst fur Stutzen dienten, eingemauert. Ob der 

Stein hier als ein Fundamentstein fur einen Turpfosten anzusehen ist ? Von einer Pfeilerstellung in dem Raum C waren auf der kurzen freigelegten Strecke 

keine Spuren mehr zu sehen. . 

Raum D. Fur die 7X4 Stiitzreihen sind durch die in situ erhaltenen, aber sehr schlecht gebetteten Fundamcntsteine genugende Bewcise erbracht. 

Diese Steine sind oft rundlich, oft viereckig, nicht immer fluchtrecht versetzt, auch verschieden groG (sie schwanken zwischen 65 und 85 cm Breite). Sie 

liegen alle unter dem einstigen FuGboden und sind zum Teil noch mit einem Lehmestrich umgeben. Der sudlichste Stein der ostlichen Reihe lag ex situ, 

dort war eine spatere Aschengrube. An Stelle des zweiten Steines lag ein runder, 20 cm hoher Saulenstumpf von 47 cm Durchmesser. Zwischen der dritten 

und vierten sowie der vierten und funften Querreihe lagen die schon erwahnten, 25 cm breiten Kanale, die mit Steinplatten bedeckt waren. Von der funften 

Querreihe wurden noch zwei, von der sechsten und siebenten nur noch ein Stein erschurft. Der nordliche RaumabschluG darf ohne weiteres, wenn er 

auch nicht ausgegraben ist, in der erganzten Weise angenommen werden. Zwischen den beiden ostlichen Langsreihen liegt unterhalb des FuGbodens 

der Rest eines alteren Fundamentes (i), das auch Stufenabsatze besitzt. . 

Raume E, F, G. Die Erganzung dieser SO.-Ecke enthalt manches Ungewisse. Wohl sind die Mauerspuren in der im Grundrifi Ab . 24N 

schwarz angegebenen Weise sichtbar, doch fiel auf, daG die nordliche Mauer des Korridors ein sehr tiefes Fundament besitzt, wahrend die sudliche sehr 

bald auf einer durchgehenden Steinpackung aufhort. In dem Korridor lag noch vereinzelt eine FuGbodenplatte. Uber Raum G laGt sich mchts na eres 

Fur die Annahme eines Treppenraumes F gaben Fundamente (vgl. den Grabungsplan bei g) den AnlaG, die sich in Mitte des Raumes unter F B- 

bodenhohe als Kern einer Treppe erklaren lassen. Eine Bestatigung dieser Annahme durfte durch die Analogie der Ecktreppenturme bei Enda Mika’e 

Fur die Zeitbestimmung sind athiopische Steinmetzzeichen an den Eckquadern des Baues wichtig (vgl. Bd. IV, 

Nr. 25), die auf die erste Halfte des 4. Jahrhunderts n. Chr. schliefien lassen. 

3. Der Palast Ta‘akha Maryam. 

(Grabungsgrundrifi Taf. 191), erganzter Grundrifi Abb. 250, Rekonstruktion Abb. 251, Einzelheiten Abb. 252). 

Ta'akha-Maryam, der umfangreichste Ban der alten Stadt, wohl ein Konigspalast, liegt unter den siidwest- 

lichen Auslaufern der modernen Stadt. Er konnte nur zum geringsten Teil durch Grabung untersucht werden. Vor Beginn 

derselben waren einige Stufenbasen sichtbar gewesen, die Steinrauber aus dem Boden herausgewiihlt hatten, dann war ein 

grofier Raubgraben vorhanden, in dem nach Erzahlung der Leute viele Stufen gefunden waren, die zum Umbau der Zions¬ 

kirche benutzt wurden. Der Sage nach soli hier ein Heiligtum der Maria gestanden haben. Die Uberraschung war grofi, als 

aus dem geringen Rest sich durch Grabung ein grofier zusammenhangender Palastkomplex von8ox I20m Ausdehnung erga 

Leider war dieser Bau von etwa 40 modernen Hiitten mit den zugehorigen Zaunen und Steinmauern iiberbaut, am dichtesten 

gerade in der Mitte und an der Ostseite, so dafi einige wesentliche Punkte nicht erschurft werden konnten. Wir waren eben 

dabei den wichtigsten Teil, den Mittelbau, zu untersuchen, als wir Aksum verlassen mufiten. 
’ Abb. 250 gibt die vermutliche Form der G e s a m t a n 1 a g e. Die darauf gegebenen E.nzelbezeichnungen der Huge 

und Hofe werden bei der folgenden Beschreibung benutzt. Der »Mittelbau«, dasZentrum der Anlage, hat die aufieretorm 

von ’Enda Mika’el; zwei Treppen, eine imNorden und eine im Siiden, fuhrten zu ihm hinauf. Er nimmt etwa «/ij der Gesam - 

flache ein und mifit rund 24x24 m. Vor ihm liegt im Norden ein grofierer Hof, der »Nordhof«, von 27,50x43m. Andessen 

kurzen Seiten fiihrte je ein viersauliger Portikus in breit angelegte »Ec kbauten«, die un Norden durch einen schm 

Aufienflugel, den » N 0 r d f 1 ii g e 1 « , verbunden sind. Siidlich ragt der »> M i 11 e 1 b a u « mit seiner Sudtreppe m den 

» M i 11 e 1 h o f « hinein. Seitlich schliefien sich nach Siiden hin an die Eckbauten urn einDnttel schmalere lange »Seite 

f 1 ii g e 1« mit derselbenAufienflucht an. Einschmaler i>Mittelflugel« trennt den »M 111 elhof« von einem Defer liegenden 

10 50X73 50 m messenden breiten »>Vo rh of«, zu dem, da dasGelande nach Siiden fallt, von einem vor den Mittelflugel gelegten 

Podium P aus Treppen hinunterfuhrten. Im S. des Vorhofes liegt in der ganzen Breite der Anlage ein rund 21 m tiefes Ge- 

baude der »S u d f 1 ii g e 1«. Zu dem Vorhof, der auf den Seiten und siidlich einen auf zwei Stufen liegenden Umgang T besafi, ste g 

im Westen undOsten zwei gewaltige Aufientreppen, wohl die Haupttreppen, an. Die aufiere Form der Wandfuhrung mit den 

abwechselnden Vor- und Rucksprungen war S. 101 besprochen. Taf. 19 gibt den GrabungsgrundnB, auf dem die ausgegrabenen 

■) Auf Taf. 19 ist versehentlich Ta'akha Maryam ein groGer *TempeH genannt. Es muG »Palast« heiGcn. 
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Abb. 251. Der Palast Ta'akha Maryam in Aksum aus der Vogelschau. (Rekonstruktion.) 
Deutsche Aksum-Expedition II. 
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und gesehenen Teile getreu wiedergegeben sind, und die moderne Uberbauung durch Rundhiitten, Mauern, Wirtschaftshofe 

miteingezeichnet ist. Die Reste des Palastes liegen so versteckt und so tief im Boden, dafl ein photographisehes Ubersichts- 

bild nieht moglich war. Zum besseren Verstandnis der Schilderung verweise ich von vornherein auf Abb. 251, wo ich versucht 

grofien Treppe im Westen die Tiefe festgestellt (Abb. 252) 

habe, von dem einstigen Aufbau eine schwache Vorstellung zu geben. 
Die ganze Anlage erhob sich auf einer aufien in einfachem Absatzmauerwerk ausgefuhrten Terrasse (einem Podium), 

die im Siiden etwa 4 m hoch war und dort aus acht Absatzenbestand. Bei Verfolgung diesen Auflenmauer wurde nur bei der 
. ' sonst die Grabung auf das Mindestmafi beschrankt. Die Ecken 

der Mauern. sind aus gewohnlichen Bruchsteinen in Erdmortel 

naeh Abb. 215 a gemauert, nur bei den aufieren einspringenden 

Ecken Z in der Mitte des Nordflugels wurden kraftige Eck- 

quadern (nach Abb. 215 h) bemerkt, vielleicht hangt diese Be- 

vorzugung mit. der Anlage einer groCeren aufieren Freitreppe 

dort zusammen. 
Auf einem besonderen Absatzpodium von vier Absatzen 

erhebt sich etwa 2 m iiber dem Nord- und Mittelhof der Mittel- 

bau (vgl. Langsschnitt auf Taf. 19). Auch dessen Ecken werden 

von kraftigen Eckquadern eingefafit. Eine weitere Terrassen- 

mauer ergab sich notgedrungen auf der Siidseite des Mittelfliigels 

infolge des Terrainunterschiedes des Vorhofes und des Mittelhofes. 

Uber dieser Terrasse lief vor dem Mittelflugel der Gang P entlang. 

Nur das westliche Ende davon (etwa auf 15 m Lange) mit der 

vom ITofumgang T zu ihr aufsteigenden Treppe wurde freigelegt. 

Der mittlere Aufgang ist auf Grund reiner Vermutung, der auf 

der Ostseite nach Analogie erganzt. Die Terrasse war in ein¬ 

fachem Mauerwerk, vier Absatze hoch ausgeftihrt. 

Wo noch etwas von den Mauern des Oberbaus erhalten war, 

bestanden sie, soweit sie Innenmauern waren, aus gewohnlichstem 

Mauerwerk mit Ausnahme weniger Ziegelmauern im Sudfliigel und 

der Mauern des Mittelbaus, die in der Technik von Abb. 210 aber 

mit Holzeinlagen aufgefiihrt waren. \\ enigstens klaffte an einer 

freigelegten Mauer tiber dem Fufiboden eine Lticke, in der einst 

eine Holzschwelle gelegen haben mufi. 
Der Mittelbau hat die Form von »’Enda Mlka’eD, dem 

er auch sonst sehr ahnlich ist (vgl. den erganzten GrundriB 

Abb. 253). Von der nordlichen Treppe sind bei der Ecke a die 

oberen sechs Stufen erschtirft, die aus sauber bearbeiteten groBen 

Quadern bestehen und 46 cm Auftritt, 17 cm Hohe besitzen. Auch 

das obere, im ganzen 2,91 m tiefe Stufenpodium lag noch in situ. 

Der Aufgang mufi vom Hofniveau aus 11 Stufen gehabt haben. 

Von der Stidtreppe sind die beiden obersten Stufen bei b erschtirft 

worden. Die auflere Form des Gebaudes ergab sich aus dem Fund 

der Ecken a, c, d, e. Der mittlere Wandeinsprung der Ostseite 

wurde durch den Raum E, durch die Ubertragung des Abstandes 

der Pfeiler von der inneren Wand auf die auflere, gefunden. 

Pfeilerstellung war durch die zwei gefundenen PfeilerftiGe er- 

viesen. Die Vermutung, dafl das Gebaude quadratisch sei und die Form von ’Enda Mlka’el hatte, wurde dadurch be- 

craftigt, daB es gelang, im Westen bei f das auflere Absatzpodium des Baues zu finden. Die so gefundenen Punkte geniigten 

;ur Feststellung der aufieren Form. Vom inneren Grundrifl sind in ihrer Umgrenzung sicher nachgewiesen der Ecktreppen- 

•aum D. der Mittelraum E und der Eckpfeilerraum F. Vom Ecktreppenraum ist die NW.Halfte erschtirft. Vom eigenthchen 

Ireppenkemmauerwerk lagen in der Ecke g nur noch vier Steine der Abgleichschicht in Hohe eines ihn umgebenden Fufl- 

jodens aus schonen Steinplatten. Von der Ecke h war eben noch eine grofiere Eckquader sichtbar. Die Steinplatten horten 

n der Mitte nordlich des Kerns auf, von da ab begannen wohl die Stufen. An einer Mauerkante war zu erkennen, dafl von 

Abb. 252. Aksum. Ta'akha Maryam. Die Reste der grofien Frei¬ 

treppe westlich des Vorhofs. Die obere Figur steht etwa auf Hohe 

des Fuflbodens des Toreingangs, der von der Treppe zum Vorhof 

fiihrte. Die untere Figur steht auf der zweiten untersten Stufe. 

Zwischen den beiden Figuren naeh oben zu sind noch Mauerabsatze 

des Fundamentpodiums zu sehen. 

Die Gestaltung des Raumes F in bezug auf dessen 

Raum A aus eine Tur nach dem Treppenhaus fiihrte. 
In Raum E lag ein aus schonen Quadern bestehender Fufiboden, aus ihm ragten etwa 10 cm hoch zwei quadratische 

und ein rander, oben glatter Stein, erhohte Standplatten fur Pfeiler, heraus. Raum F war ahnlich, von ihm sind 

nur die zwei ostlichen Pfeilerplatten aufgedeckt worden, die beiden anderen sind unzweifelhaft zu erganzen. Die ent- 

sprechenden Raume der Westseite G, H, I blieben verschtittet, ihre Erganzung beruht auf der Analogie mit ’Enda Mlka’el. 

Schwieriger ist die Entscheidung tiber das Aussehen der mittleren Raume zwischen den beiden Treppen. 

Sicher ist nur die Gestalt des sudlichsten Raumes C. Seine Breite ergibt sich durch die festliegenden Westwande 

von E und F. Die Fundamentabgleichschicht der Mauer zwischen B und C war erhalten. Die Grofle des Raumes nut semen 

vier Pfeilerstellungen war auflerdem bedingt durch das aufgedeckte Fuflbodenmuster aus schon gefugten Quadern, aus dem 

wie in E und F quadratische Pfeilerauflager etwa 8 cm herausragen. Dasselbe Fuflbodenmuster lag in der Eingangs- 
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h a 11 e A. Die Grabung konnte nicht soweit ausgedehnt werden, urn sehen zu konnen, ob Raum A zwei oder, entsprec hem 

Raum C, vier Pfeiler besafi. Bei einer Annahme von vier Pfeilern wiirde der Mitt el raum B erne korridorartige 

Enge erhalten. Dafi ein Zwischenraum B vorhanden war, ist dadurch crwiesen, dafi bei der Grabung ein Stuck ernes 

unregelmafiigen minderwertigen Plattenfuflbodens bei i freigegraben wurde, der nicht mit dem gemusterten von kaum A 

zusammenhangen konnte. 
Durch seine bevorzugte Lage, inmitten einer groflen Gebaudegruppe, ist der »Mittelbau« als das Zentrum der An age, 

als der wichtigste Teil des Ganzen gekennzeichnet und dadurch auch die Wichtigkeit erwiesen, die man den ahnlichen Bauten 

’Enda Mlka’el und ’Enda SenPon beizulegen hat. Bevor ich naher auf diese eigenartigen Gebaude eingehe, seien die iibrigen 

Teile des Palastes beschrieben. 

a 1io io2$M. 

Abb. 253. Der Mittelbau von Ta'akha Mstryam zu Aksum. (Erganzter GrundriC.) 

Es war schon einmal darauf hingewiesen, wie der immer wiederkehrende Wechsel von Vor- und Riickspriingen der 

Wand an das Festungsmafiige erinnert. Besonders ist dieses bei der Bauart der schmalen Fliigel der Fall, wo auf beiden Seiten 

jedesmal die Vor- und Einspriinge miteinander harmonieren, wo man von der Aufeinanderfolge von Turmen und zwischen- 

gelegten Verbindungsraumen sprechen kann. Die Turme folgen zu dicht aufeinander, als dafi sie rein fortifikatorische Zwecke 

gehabt hatten, auflerdem springen sie zu wenig vor (50—60 cm), um fiir Flankenverteidigung bestimmt gewesen zu sein. 

Sie sind zur Hauptsache wohl dekorativ und in Ausubung eines Stiles angewandt. Auf der aufieren Siidfront springen 7, auf 

der westlichen Langsfront 11 solcher Turme vor. Auf der Nordseite steht in der Mitte an Stelle eines Vorsprungs ausnahms- 

weise ein nochmaliger Einsprung (Z—Z). Wie die groflen Treppen und Haupteingange sonst immer vor Wandeinspriingen 

von Turmen flankiert stehen, so scheint auch der Grund dieses Einsprungs der zu sein, dafi hier der Haupteingang zum Palast 

von der Nordseite her zu suchen ist Dafi die einzelnen Gebaudefliigel mehrgeschossig waren, beweisen die hier und da 

gefundenen Treppen in den Turmen. 

Im Nordfliigel enthielt der ostliche Turm A eine freppe. Zwischen dem mittleren rechteckigen Mauerkern und 

der Wand saflen noch drei Stufen in situ. Der mittlere Kern ist meist mit der ihn umgebenden Mauer an einer oder mehreren 

Stellen durch Quermauern verbunden, wohl eine Art Versteifung oder die Auflager fur die Stufen. In der Mitte besitzen 

d>e 2,5—3 m dicken Mauerkerne oft Luftschlitze, deren Zweck nur der sein kann, die Austrocknung solcher Mauern beim 

Bau zu erleichtern (vgl. besonders die Treppenraume im »Sudflugel«). Von dem westlichen Turm B des Nordfliigels, der 
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wohl auch eine Treppe enthalten haben mag, ist nur die eine aufiere Kante nach dem Hofe zu aufien ausgegraben worden. 

Uber die innere Gestaltung der Raume ist nichts festgestellt worden. Sie mogen wohl auch wie anderwarts eine Pfeiler- 

stellung gehabt haben. Vor dem ostlichen Eckraum lag in seiner ganzen Breite nach dem Nordhofe zu ein Podest S mit drei 

durchgehenden, seitlich in gerader Linie endenden Stufen. Dahinter darf man in dem Gebaude einen nach dem Hof zu 

gelegenen Ausgang oder eine offene Halle erganzen. 

Der Mittelf liigel. Die Grabung ergab die Kontur des westlichen Teiles bis fiber den vierten Turm hinaus. Es sind 

nur Fundamentmauern gefunden worden. Ini ersten und zweiten Raum westlich wurden noch Fundamente fur Pfeiler 

aufgedeckt. Im ersten miissen nach ihrer Lage im ganzen sechs, im zweiten im ganzen drei Pfeiler gestanden haben. Im dritten 

Raum, dem Turmraum, scheint den Fundamenten nach eine Treppe gelegen zu haben. Zwischen diesem und dem zweiten 

Turm wurde nach dem Mittelhofe zu ein Podest S mit drei Stufen aus schon gearbeiteten Quadern freigelegt. Ahnliche Stufen 

lagen vor samtlichen Einsprungen des westlichen Seitenfliigels nach dem Mittelhofe zu, so daB man auch fur den Mittelfltigel 

Abb. 254. Aksum. Palast Ta'akha Maryam. Erhaltungszustand des ostlichen Nisohenraums (E auf Tafel 19) des Sudflugels. 

durchweg zwischen den Tiirmen nach dem Mittelhofe zu diese erganzen darf. In dem breiteren Einsprung zwischen den beiden 

Mitteltiirmen darf man wohl eine breite Torhalle als Durchgang vom Vorhof zum Mittelhof vermuten. Es ist auffallend, dal! 

nach den genommenen Maflen die axiale Teilung des Mittelfliigels nicht ganz mit der I lauptachse des Mittelbaus ubereinstimmt. 

Von den am Mittelhof liegenden Seitenfliigeln ist vom westlichen nur die aufiere Gestalt mit den drei nach dem Hofe zu vor- 

gelagerten Stufenpodien ausgegraben worden. Eine kleine Vergleichsgrabung, die im ostlichen Seitenflugel angesetzt wurde, 

ergab wohl die innere Mauerflucht mit Vor- und Ruckspriingen, auch ein davorliegendes dreistufiges Podium S1, doch 

harmonierte die Lage der Treppe nicht ganz mit der analogen der Westseite. Da an eine Ausgrabung dieser Ostseite nicht 

zu denken war, konnte ich den Grund der anderweitigen Ausbildung dieser Seite nicht untersuchen. Bei der Rekonstruktion 

Abb. 250 habe ich, urn den ausgegrabenen Tatbestand zu erhalten, diese Treppe, deren nordlicher AbschluB nicht ausgegraben 

ist, etwas kiirzer, die mittlere Treppe etwas langer angenommen, als auf der Westseite. Der in Verlangerung des Mittelfliigels 

im'westlichen Seitenflugel liegende Turm M enthielt eine Treppe, ebenso der in der Langsachse des Vorhofs im Westen 

stehende Turm N, wahrend der entsprechende Turm des ostlichen Seitenfliigels N1 zwei runde Pfeilerfundamente aufwies. 

Die Seitenflugel des Vorhofs mit den aufieren Freitreppen. In der Mitte der fiber der grofien 

Freitreppe liegenden Torhalle 0 lag noch der aus besseren Steinplatten bestehende Fufiboden. Ein grofles Stufen- 

kapitell, das sich hier fand, mufi aus Raumen des Sudflugels hergeschleppt sein. Die Torhalle hatte nach aufien kerne 

Pfeilerstellung, sondern nur eine grofiere Offnung. Unter dem Fufiboden der Halle, von der aus nach keinem der sie ein- 

fassenden Treppentiirme eine Tur fuhrte, lag ein kleiner Kanal, der scheinbar das Wasser des Hofes nach aufien leitete. 

Auffallenderweise fuhrte die Leitung unter die Freitreppe, unter der also wieder eine besondere Ableitung eingebaut 

gewesen sein mufi. Interessant war eine in der Torhalle 0 gemachte Beobachtung. Die Fufibodenplatten hoben sich buckel- 

formig an zwei sich entsprechenden Stellen. Urn den Grund zu erfahren, liefi ich an einer Stelle die Fufibodenplatten weg- 

nehmen. Es fand sich darunter ein Hinder Fundamentpfeiler. Fur die Beurteilung dieser ofters in den Fundamenten gefundenen 
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runden Pfeiler ist der Fund sehr wertvoll. Vielleicht sollten sie I lolzstiitzen, die auf den Fuflboden gestellt wurden, iii deni 

aufgeschiitteten Boden den notigen Halt geben. Da man oben auf den Steinplatten keine Spuren iiir Stutzen fand, so konnten 

solche Fundamentpfeiler auch angelegt sein, um das ganze aufgeschuttete Erdreich, besonders den Fufiboden, gegen das Sacken 

zu schtitzen. Sie kommen manchmal (vgl. den Stidfliigel) in ganz schmalen Riiumen, wo Stutzen nicht nur iiberfliissig, sondern 

lastig erscheinen, vor. Wie grofi diese Senkung des Fufibodens da ist, wo keine Abstiitzung darunter ist, kann man z. B. 

auf Abb. 254 sehen, wo der Plattenfufiboden mehr als 60 cm aus seiner alten Lage gesunken ist. 

Von dem Rest der grofien Freitreppe imWesten gibt aufier demGrabungsgrundrifi auch die Abb. 252 eine Anschauung, 

auf der die Reste der sechs untersten Stufen mit eigenartigen kleinen Knopfen (Versetzbossen) zu sehen sind. Auch diese 

Treppe hatte keinen Verband mit der riickseitigen Mauer. Die unterste Stufe hatte vorn die stattliche Breite von 20,60 m. 

Etwas anders ist der entsprechende ostliche Seitenfliigel des Vorhofes und der dortige ostliche Treppenaufgang be- 

schaffen: Neben der Eingangshalle O', die drei Rundpfeilerfunda- 

mente besafi, liegen hier keine Treppen, sondern, nach den erhal- 

tenen Fundamentpfeilern zu schliefien, kleine Pfeilerraume. Bei 

einem 10 m im Osten vor der Aufienflucht des Flugels angesetzten 

Grabungsloch L, bei dem festgestellt werden sollte, ob der west- 

lichen Treppe auch im O. eine entspricht, wurden in entsprechender 

Tiefe drei der untersten Stufen freigelegt. Nachdem das Vor- 

handensein der Treppe so festgestellt war, wurde eine weitere 

Freilegung nicht mehr vorgenommen. Diese Treppe war seitlich 

geradlinig durch eine einfache in Absatzen gemauerte Wangen- 

mauer abgeschlossen. 

V o r h o f. Von dem zweistufigen Umgang T des Vorhofs 

wurde die ganze Westseite mit der zur hoher gelegenen Nordseite 

fiihrenden Treppe freigelegt. Von der SW.-Ecke des Vorhofs ab 

fehlten nach Osten hin die Steinplatten des Umgangs. In der SO.- 

Ecke aber lagen sie bis auf 5 m weit von ihr entfernt in situ. Der 

Umgang auf der Ostseite wurde zur Halfte aufgedeckt. Spuren 

fur eine Saulenhalle konnten nicht festgestellt werden. Der Vorhof 

scheint demgemafl eine andere Ausbildung gehabt zu haben als 

die anderen Hofe. Die vielen einzelnen, den Gebauden im Mittel- 

hof und Nordhof vorgelegten Stufen machen den Eindruck, als 

ob diese schmalen Gebaude sich zum Teil hallenformig nach den 

Hofen zu geoffnet hatten. 

Die Eckbauten des Nordhofes. Sie sind 

dreimal breiter als die schmalen Fltigel. Die nach dem Nordhof 

zu liegenden Seiten hatten drei Risalite; in den Ecken des Hofes, 

die alle vier erschiirft sind, lagen kleine Eckpfeiler. Vor den Mitten 

der Eckbauten lag im Hofe beiderseits ein viersauliger Portikus, 

hinter dem wohl der Haupteingang zu ihnen lag. Von dem 

nordostlichen Eckbau ist nur die Hoffront freigelegt worden. 

(Abb. 255.) Der iibrigeTeil war zu dicht bebaut. Der Unterbau 

des Portikus bestand aus einem Podium von 2,16 m Tiefe und 

7,20 m Breite mit zwei vorgelagerten Stufen. Auf der mittleren 

Stufe standen von je vier Basen noch drei in situ, die Steinplatten 

waren zum Teil geraubt. Die Form der Basen ist in Abb. 234 

gegeben. Das breite Zapfenloch und die schmale Form lassen 

kleinen Grabung infolge der schlechten Erhaltung und der unzureichenden Grabung das Innere des NW.-Eckbaues, 

besonders seine sudliche Halfte und die Art des sudlichen Abschlusses nach dem Mittelhofe zu. In der nordlichen Halfte ist 

wenigstens noch eine interessante und charakteristische Raumgruppe klargelegt worden, die zur besseren Veranschaulichung 

des Grabungsgrundrisses in Abb. 256 etwas erganzt gegeben ist und zusammen mit ahnlichen Raumgruppen des Siidfliigels 

spater besprochen wird. 

Die beiden Enden der den Nordhof im Siiden begrenzenden Mauern, d. h. die Wande von dem Mittelbau bis 

zu den Ecken, waren Trennungsmauern zwischen Nord- und Mittelhof. Die ostliche dieser Mauern C K war freigelegt. 

Eine Mauerkante verriet einen einstmaligen Durchgang; vor diesem Durchgang darf man wohl, ahnlich den anderen, 

ein Podium mit drei Stufen nach dem Nordhofe ohne weiteres erganzen. Da anfangs die Vermutung nahe lag, diese Mauer 

sei nur die vordere Wand eines Quergebaudes zwischen Mittelbau und Eckbau, wurde ein Graben (Gr.) ausgehoben, um eine 

zweite Mauer zu finden. Sie wurde aber nicht gefunden, dafiir aber dicht hinter der Mauer ein Podium mit Stufen S” (eine 

Stufe wurde nur noch festgestellt). Die Trennung der beiden Hofe bestand also zu beiden Seiten des Mittelbaues aus je einer 

Mauer mit besonderem Durchgang. Fur den sudlichen Abschlufi der EckflUgel ist keine Klarheit erzielt worden. 

Der Sudflugel. Da nur ein Teil der Osthalfte modern iiberbaut war, konnte dieser Fliigel am klarsten aus- 

gegraben werden. Der Fliigel hat die stattliche Ausdehnung von 86x21 m und ist durch seine Grundrifigestaltung bemerkens- 

wert; in der Mitte liegt ein Peristyl (c), seitlich davon treten je zwei Raumgruppen klar heraus, westlich A, B, ostlich D, E. 

Abb. 255. Aksum. Ta(akka Maryam. Die Hofseite des nord-ostliehen 

Eckbaues mit den Resten des in der Mitte dcr Front liegenden vier- 

sauligen Portikus. 

auf Ilolzstutzen schliefien. Unklar blieb trotz einer 
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Was das Vorkommen eines Peristyls betrifft, so ist es das einzige Beispiel dieser Form, das wir in Nord-Abessinien 

gefunden haben. Es ist moglich, daC hier die Peristylien romischer Hauser, die weit im Orient verbreitet waren, ein 

Vorbild waren. 

Von dem Peristyl ist die Nordseite mit den Basen fur je einen Eckpilaster und eine dazwischen stehende achteckige 

Saule noch in situ. Die Eckbasis war in Abb. 225, die Saulenbasis in Abb. 228 schon mitgeteilt. Die Basen saGen auf einer 

73 cm breiten, 30 cm hohen Stufe (Stylobat). Die Eckblocke des Stylobats waren winkelformig gearbeitet und waren mit den 

Nachbarsteinen durch Klammern verbunden (Abb.257). Sie lagen bis auf den Block der SW.-Ecke, dermittenim Peristylraum 

unter dem Schutt gefunden wurde, in situ. Die Stylobatsteine und Basissteine der Svidseite waren verschwunden. Eine der 

Basen liegt jetzt im Hofe der Zionskirche. Die Abb. 258 gibt den erganzten GrundriG. Der Platz war durch Zaune und 

Hauser sehr eingeschrankt, so daG nach N. hin nicht weiter gegraben und nicht festgestellt werden konnte, ob vom Hofe 

Abb. 258. Aksum. Palast Ta(aklia Maryam. Erganzter Grundrifl 

zum Peristyl im Sudfiiigcl. 

Abb. 257. Winkelstein 

mit Klammerspuren. 

Abb. 259. Pfeilerreste aus dem Slid/lUgel des Palastes 

'lVaklia Maryam zu Aksum. 

aus durch eine Vorhalle hindurch ein Eingang nach dem Peristyl fiihrte. Die Halle des letzteren war etwa 2 m breit, an 

ihre Ruckwand schlossen sich merkwiirdigerweise keine groGen Raume an. Im S. liegt eine Flucht kleiner, schmaler Raume, 

die in ihrer Aufeinanderfolge einen korridorartigen Eindruck machen, wie zu einer Verbindung der westlichen Raume mit 

den ostlichen unter Umgehung des Peristyls. Die Art, wie vom Hofe aus die Haupteingange und Tiiren zu erganzen sind, 

ist sehr zweifelhaft. 

Als in sich abgeschlossene Wohnungen ohne Verbindung nach den Seiten erscheinen die Eckgruppen A und E, 

die beide fast symmetrisch zur Mitte ausgebildet sind. Von den jedesmal vier den mittleren quadratischen Raum 

umgebenden Nischen ist nur je einer, bei A der ostliche, bei E der westliche mit einer Pfeilerstellung abgeschlossen, 

die iibrigen waren trotz ihrer 5,50—6 m betragenden Breite ohne vordere Stiitzenstellung. Man muG wohl eine Uberwolbung 

dieser offenen Nischen annehmen, da man allem Anschein nach bei der Uberdeckung mit Holz iiberall recht enge 

Stiitzenstellung liebte. Abb. 254 gibt von dem Erhaltungszustand des Raumes E eine Vorstellung. In der Pfeiler- 

nische lagen die Basen eines freistehenden Pfeilers und eines Wandpfeilers noch in situ auf einer durchgehenden saubei 

gearbeiteten Steinschwelle, die den FuGboden der Nische gegen den Mittelraum hob. Die Schafte der Pfeiler miissen 

aus gew'ohnlichem Mauerwerk errichtet gewesen sein, denn Schaftstiicke sind nicht vorhanden. Die zwei anderen Basen 

waren erhalten, aber aus ihrer alten Stellung verschleppt, von der Stylobatstufe fand sich in der Nahe noch ein Block, auch 
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die Kapitelle fanden sich mit Ausnahme eines Wandpilasterkapitells. Von der Fufischwelle waren schon zwei Steine geraubt. 

Kapitelle und Basen waren sich in der Form gleich. Ihre Gestalt s. in Abb. 223. Auffallend ist die enge Stiitzenstellung. Der 

Zwischenraum zwischen den Pfeilerschaften war wie in Jeha bei Ruine II gleich deren Durchmesser (1,18 m). Die Photo¬ 

graphic (Abb. 254) gibt auch eine Anschauung von der Art des regellos gefugten Plattenfufibodens, der in einem Niveau den 

Mittelraum und die pfeilerlosen Nischen bedeckte. Aus der Art, wie sich dieser Fufiboden gleichmafiig um liber 60 cm 

gesenkt hat, geht hervor, dafi darunter keine runden Fundamentpfeiler liegen konnen, dafi auch vor den pfeilerlosen 

Nischen unter den Fuflbodenplatten keine Fundamente fiir eventuelle Holzstiitzen liegen konnen. Die Frage, ob diese 

Raume in der Mitte offen oder bedeckt waren, wird zunachst schon dadurch entschieden, dafi in diesem Lande, das 

einerseits unter der fast aquatorialen heifien Sonne, andererseits unter dem tropischen Regen leidet, ein Bediirfnis nach so 

vielen offenen Innenhofen nicht vorliegen kann. Der Erhaltungszustand des Raumes A war ahnlich dem von E. 

Eine andere Gestaltung hatte der R a u m B, die Abmessungen waren dieselben. Hier hatten drei Nischen 

Pfeilerstellungen, nur die siidliche entbehrte sie. Die Pfeiler sind (vgl. Abb. 259) ohne besonderes Fuflglied von 

unten auf aus Feldsteinen in Erdmortel errichtet. Zwischen ihnen liegt eine Werksteinstufe von 16 cm Hohe in der 

ganzen Pfeilerbreite. Eine flache Abgleichungsschicht der Fundamentmauer 

liegt unter der Schwelle und den Pfeilern, eine andere war einen halben 

Meter hoher noch auf den Pfeilern zu bemerken, hier vielleicht das Auflager 

fiir Holzschwellen bezeichnend. Auffallend ist der Riicksprung der Pfeiler- 

flucht in der Nord-Nische, vielleicht hangt er zusammen mit einer besonderen 

Ausbildung des hinteren Teils der Nische als Eingangshalle. Eine ahnliche 

Gestaltung ist bei D erganzt, wo nur der siidliche Wandpilaster der ostlichen 

Pfeilernische (mit einer Werksteinbasis) und der Verlauf der pfeilerlosen 

Sudnisehe durch die Grabung freigelegt war. Da nach dem Erhaltungs- 

zustande der Mauern zwischen Raum A und B sowohl, wie zwischen D und E, 

keine Verbindungstiiren bestanden, scheinen A und E durch ihre Nordnischen 

einen Zugang vomHofe aus gehabt zu haben. Gegeniiber diesen anzunehmenden 

Haupteingangen vom Norden her liegt jedesmal im Siiden die pfeilerlose 

Hauptnische, wohl der Empfangsraum des Hausherrn. 

Diesen kreuzformigen Viernischenraumen legen sich in den Ecken Raume 

(Tiirme?) an, die doppelt so tief sind wie die Nischen. Hinter jeder Nische ist 

dadurch der Platzfiir einen weiteren Vorraum zwischen den Ecktiirmen gegeben. 

Der schematische Grundrifi Abb. 260 liegt jeder der Gruppen zugrunde. Einer 

der Eckraume ist als Treppenturm ausgebildet. Die Raume A und B, 

ebenso D und E, schieben sich so nahe aneinander heran, dafi die Nischen sich beriihren, dafi also die Eckraume 

des einen mit den Eckraumen des anderen zusammenfallen. Die notwendige Folge ist die, dafi, da A und B bezw. D und E, 

wie oben bemerkt, getrennte Wohnungen sind, diese zusammenfallenden Eckraume nur zu der einen oder zu der anderen 

Abb. 260. Schema des Viernischenraumes aus dem 

Sudflugel des Palastes Ta'akha Maryam zu Aksum. 

gezogen werden konnen, oder dafi sie, wie z. B. der siidliche zwischen A und B in zwei Teile getrennt werden miissen. Zu jeder 

der Gruppen A, B, D, E gehorte ein Treppenturm. Bei A und B lag er in der NW.-Ecke und war, wie man aus dem Erhaltungs¬ 

zustand der Mauern genau schliefien kann, von innen von den westlichen Nischen aus zuganglich. Stufen waren nicht mehr 

vorhanden. Die viereckigen Treppenkerne hatten hier die schon erwahnten mittleren Trockenschlitze. 

Dieanderen Eckraume waren, den vorgefundenen Pfeilerfundamenten nach zu schliefien, als Hypostylien mit holzernen 

Stiitzen ausgebildet. Zwischen Raum B und C liegt von der Ostnische von B aus zuganglich ein auf den iibrigen Seiten von 

Korridoren umgebener Raum F, dessen Mauern und Fufiboden auffallenderweise mit gebrannten Ziegeln gebaut sind. Dieser 

Raum F mufi wohl eine ganz besondere Bestimmung gehabt haben. In dem nordlichen Korridor, der in zwei Raume fuhrte, 

befanden sich die S. 104 erwahnten Wandpilaster aus Backstein mit Stufen aus Granitplattchen. Es scheint so, als ob der 

Raum B mit C und vielleicht auch mit D eine grdfiere zusammenhangende Wohnung gewesen sei, in der der eine Teil als 

offene Empfangshalle, der andere mehr als interne Wohnung (Harem) anzusehen ist. In dem aufgedeckten Teil fand 

sich fur die Mittelwohnung keine Treppe mehr vor, sie mufite denn nach der Hofseite zu in dem nicht ausgegrabenen 
Teile liegen. 

Mit den Viernischenraumen des Siidfliigels verglichen wird auch der Grundrifi verstandlich, der (Abb. 256) der Nord- 

halfte des NW.-Eckbaues des Palastes zugrunde zu liegen scheint. An einen mit schonen Fufibodenquadern belegten Mittel¬ 

raum M schhefit sich, sich gegen ihn offnend, ein etwas schmalerer siidlicher tiefer Raum N wie eine grofie Nische an Dem 

vorderen V andvorsprung der Nische entsprechen in den gegenuberliegenden Ecken des Mittelraums Eckpfeiler Vor dH 

nd ragt uber den Fufiboden des Raumes, ringsum auch den Vorsprungen der Pfeilerecken folgend, eine Werksteinstufe 

von 1 .cm Hohe etwa 25 cm vor. Jedesmal vor den Mitten der anschliefienden Raume ragt in derselben Schichthohe eine 

1,50 mbreite Schwelle we.term den Raum hinein. Die Schwelle gibt wohl die Stelle fur Turen an. Es ist moglich dafi auf der 

nngsum laufenden Steinbank erne besondere Wandinkrustation sich erhob. Die Raume N, zu denen die Schwellen des 

Mittelraums luhren, erscheinen an Zusammenhang mit dem vorher betrachteten Grundrifi (Abb. 260) wie Nischen deren 

I naCh dem Mittdraum zu enger geworden sind, es schien nicht ausgeschlossen, dafi die siidliche, als solche am 
cleutlichsten ausgepragte Eingangsmsche N auch einen Pfeilerabschlufi hatte. 

von , BetraCht?nuWir TCh finmal den ViernisChenraum' wie er im Sudflugel vorkommt, versuchen wir uns eine Vorstellung 

xr k,a™ Ra— --—- -— 
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Die kraftig angelegten Treppenhauser beweisen die Mchrstockigkeit. Die ganze Konzeption eines mittleren grofien 

Hauptraumes mit seitlich anschliefienden Nischen, die zumTeil iiberwolbt sein konnten, spricht mit der groflten Wahrschein- 

lichkeit dafiir, dafi der Mittelraum hoch durchging und dafi die Raume des Obergeschosses sich wie in der alten Kirche von 

Debra Damo (Tafel 25) emporenartig mit Offnungen um ihn herumlegten. 

Diese Auffassung entspricht auch ahnlichen aus denr Orient bekannten Raumbildungen, die allem Anschein nach 

einen grofien Zusammenhang miteinander zu haben scheinen insofern, als sie alle einem uralten, vielleicht syrisch-arabischen 

Raumtypus zu entstammen scheinen. — Man denke an das rdmische Pratorium in el Mismije1 * 3) im Hauran, ferner an die mit 

unserm Bau vielleicht gleichzeitigen »Kreuzkuppelkirchen« J) Kleinasiens, deren innere Raumidee — ob nun einstockig oder 

mit Emporen versehen, das macht weniger aus, die Ilauptsache bleibt die Hoherfiihrung eines Mittelraums — derselben Vor- 

stellung entspringt. 

Ein schones arabisches Beispiel des Orients, ein Profanbau von hoher, klarer Entwicklung, so ganz den Gebilden 

aus Aksum analog, ist der kleine arabische Bau auf der Burg in ‘Amman itn Ost • Jordanland *). Spater finden wir dieselbe 

Grundrifigestaltung in Agypten (z. B. der Sultan llassan-Moschee), dann bei den durch die Ausgrabungen in Baalbek ans 

—|-1-1-1-1-1-1-1-*-1-(— 
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Abb. 261. Ein Viernischenhaus aus Adua. Abb. 262. Blick in das Innere des Viernischenhauses 

(Haus des Bascha Garazgier.) Grundrifl. in Adua. 

Tageslicht geforderten mittelalterlichen arabischen Wohnungen der Burg; sie hat sich bis in die Gegenwart in Syrien, 

speziell in Damaskus, in der traditionellen alteren und modernen Bauweise bei offentlichen und privaten Bauten erhalten, 

auch in Persien finden wir sie 3). _ 

Wichtig ist, um von Abessinien aus wieder auf die nachste Heimat von dessen Kunstformen zu kommen, dafi ein 

Gebaude, wie es der kleine sabaische Raucheraltar (Abb. 216) wiedergibt, mit seinen vier Eckrisaliten, seiner sonstigen 

quadratischen Form, denselben inneren Grundrifi zu haben scheint, wenn man im Aufieren einen Spiegel des Inneren er- 

blicken darf. Die Tradition scheint auch bei der Erhaltung des Viernischenraumes und seiner erhohten Mittelhalle in 

Abessinien zah gewesen zu sein. Ich verweise auf die in Band III S. 33—37 besprochenen und bildlich dargestellten 

modernen Privathauser aus Adua und Aksum. 

Die ganze Art, wie der Mittelraum bei Privathausern sowohl wie bei Kirchen im modernen Abessinien noch hoch- 

gezogen wird und sich aufien durch hohere Aufmauerung kennzeichnet, wie an das Quadrat sich allseitig Nischen anlegen, 

scheint mir eng mit der geschilderten traditionellen Raumauffassung zusammenzuhangen. 

Das moderne abessinische Wohnhaus, wie wir es in Aksum und Adua gefunden haben, stellt — darin so recht ein Abbild 

des ganzen Volkes — eine Verbindung dar zwischen dem altorientalischen Viernischenraum und der runden, kegelformig mit 

Stroh bedeckten Negerhutte. Abb. 261 und 262 geben eine Anschanung von einem modernen Hause in Adua, das in 

Band III naher beschrieben ist. 

Die Beobachtungen, die wir in der kurzen und unzulanglichen Zeit der Grabung bei dem grofien Palaste in Aksum 

gemacht haben, sind erschopft. Es bleibt noch die Frage nach der Bedeutung des Baues. Die Beantwortung ist aber ab- 

hangig von der Bestimmung des Mittelbaus und anderer ahnlichen Bauten, wie ’EndaMlka’el und ’EndaSem’on, die wir jetzl 

einem Vergleich unterziehen wollen. 

Vergleichen wir die drei Bauten ’Enda Mlka’el, 5Enda Sem’on und den Mittelbau von Ta'akha Maryam miteinander, 

und suchen wir nach ahnlichen Bauten, so machen wir die Beobachtung, dafi wir hier eine ganz eigenartige, in sich abgeschlossene 

I) Abbildungen in de Vogii6, Syrie centrale. Architecture civile et religieuse du ier an 7® siecle. Paris 1865 77. 

J) Vgl. Strzygowsky, Kleinasien, ein Neuland der Kunstgeschichte. Leipzig 1903. 

3) Vgl. Coste, Monuments modernes de la Perse. Paris 1867. PI. LIX—LX. 
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Bauweise vor uns haben, deren Abhangigkeit von anderen bekannten Denkmalern schwer nachzuweisen ist. Das Altarchen 

aus Siidarabien geniigte, um in seiner charakteristischen Form die Beeinflussung von Siidarabien aus zu zeigen. VVohl werden 

bei arabischen Schriftstellern viele solcher Bauten geschildert, die Ruinen sind aber unerforscht. Wir stehen vor etwas Un- 

bekanntem. Wie aber auch schon in anderen Dingen, in der Nachahmung von Holzformen, Stufenbildungen, Backstein- 

formen schon einige Male auf Persien hingewiesen wurde, so sind es auch persische Bauten wieder, die am ersten zum \ er 

gleich mit den aksumitischen Bauten heranzuziehen sind. Die Palaste von Persepolis haben eine gewisse Ahnlichkeit in der 

Aneinanderreihung von Hypostylien, dem Bau grofier Empfangshallen, der Ausbildung von Pfeilerhallen zwischen Turmen, dem 

»Hilani«motiv. Die Empfangshallen spielen jetzt noch in Abessinien eine grofie Rolle. Jeder Fiirst hat (vgl. Bd. Ill S 31—32) 

seinen grofien Versammlungssaal. Wahrend bei den persischen Bauten aber der nach Norden gerichtete grofie Stiitzensaal der 

Kern jeder Anlage ist, vermifit man bei den in Aksum gefundenen drei Grundrissen zunachst die Betonung solch eines Mittel- 

saales. In diesen Grundrissen irritiert formlich die dem Aufleren scheinbar widerstrebende Fiihrung der inneren Mauern. 

Und wenn auch, wie bei ’Enda Sem’on, ein grofier 28sauliger Saal zur Seite liegt, so befriedigt das nicht: erscheint er doch 

nebensachlich, weil die Hauptachse so wenig Bezug zu ihm hat. Wenn sogar bei dem Mittelbau des grofien Palastes der mittlere 

Raumschlechtere, minderwertigere Fufiplattenhatte, alsdiebeiden anschlieflenden, mit Musterung bedeckten Eingangshallen, 

dann mufi gerade die Mitte am wenigsten Bedeutung gehabt haben. Doch ich glaube, den Grund dieses Aussehens in der Mehr- 

stockigkeit sehen zu miissen, darin, dafi das untere Geschofi das untergeordnete war, dafi erst in den oberen Geschossen die 

Konzeption des Gebaudes klar zur Entfaltung kam. Auf der Reliefdarstellung der Riesenstele sahen wir, wie das Unter- 

geschofi allseitig nur kleine untergeordnete Fenster hatte. Die grofien stattlichen Treppentiirme sind ein Beweis fur die Wichtig- 

keit der Obergeschosse. Ist man erst so weit, den Hauptraum oben zu suchen, dann steht nichts im Wege, von der aufieren 

so charakteristischen Gestalt auch auf das Innere zu schliefien. Betrachten wir das Raucheraltarchen, ’Enda Mlka’el und den 

Mittelbau des grofien Palastes, so sind wir wohl berechtigt, die Form des »Viernischenraumes« diesen Bauten im Haupt- 

geschosse zugrunde zu legen. Bei den grofien Spannungen, die die Raume aufweisen, ist eine Anordnung grofier Pfeilersale 

nicht unmoglich. Die Raume des Untergeschosses bestanden dann im Norden und Stiden aus je einer Vorhalle, die von zwei 

Turmen eingefafit ist. Von jeder Vorhalle aus ist ein Treppenturm zuganglich. Der Grund fur die doppelten Eingange, die 

ja auch auf den grofieren Stelen uns entgegentreten, ist vielleicht darin zu suchen, dafi die altorientalische Palasteinteilung 

des Harim und Selamlik auch in diesen aksumitischen Palasten schon durchgefiihrt war. Die Stockwerk-Stelen und die Bauten 

in Siidarabien bewiesen uns das BekanntseinmitderErrichtung mehrerer Stockwerkeiibereinander. Wenn wir bei ’Enda Mlka’el 

(Abb. 245) drei Stockwerke annehmen, so wiirden wir das Untergeschofi fur die Dienerschaft und das Gefolge, das nachste 

Geschofi als Selamlik, das oberste als Harim ansehen konnen. Aufiergewohnlich ist nach dieser Betrachtungsweise der Palast 

’Enda Sem’on. Aber auch bei ihm konnten ahnliche Uberlegungen durchgefiihrt werden, die jedoch bei der mangelhaften und 

unsicheren Kenntnis der Ruine etwas gar zu sehr ins Ungewisse sich verlieren wiirden. Der grofie, im Untergeschofi gefundene 

Pfeilersaal legt die Vermutung nahe, dafi bei diesem ausgedehnten und mehrraumigen Bau die grofie Empfangshalle schon 

im Untergeschofi liegen konnte. Ein grofier Unterschied gegen die persischen Bauten scheint darin zu bestehen, dafi jene 
allem Anschein nach nur eingeschossig waren. 

Die eben besprcchenen Bauten in Aksum sind bisher immer Palaste genannt. Sie als Heiligtiimer zu bezeichnen, 

liegt kem Grund vor. Gegen das Wesen eines Heiligtums scheinen mir die Doppelaufgange, das Fehlen eines axialen Haupt- 

raums, zum Teil auch die Mehrgeschossigkeit zu sprechen. Dafi die Ruinen den Namen von Kirchen, die dort standen, tragen, 

hat weiter keine Bedeutung. Diese Kirchen oder Heiligtiimer werden, wie es durch die Nachrichten von Alvarez uber ’Enda 

Mikael erwiesen ist, in der Nahe oder zum Teil auf den Triimmern der alten Ruinen als untergeordnete Kapellen ge- 

standen haben. Die Hauptkirche war ja in Aksum die Zionskirche. Fur die Bezeichnung Palast spricht der ganze Bau- 

charakter, die Vielraumigkeit und die Vielgeschossigkeit, dann auch die Bezeichnung des Stadtviertels Malake Aksum. 

Betrachten wir noch einmal die grofie Palastanlage Ta'akha Maryam! (Rekonstruktion Abb. 250—251). War das 

Ganze ein Palast, so haben wir im Mittelbau die Wohnung des Konigs, umgeben von grofien Palastfliigeln mit Wohnungen 

lur Beamte, Verwandte und Soldaten, mit Magazinen und Wirtschaftsraumen zu erblicken. Man konnte auch an eine grofie 

v osteranlage denken. Dann miiflte man aber bei dem Einflufi der koptischen oder syrischen Kirche doch in der Mitte eine Kirche 

erwarten, die in lhrem Grundrifi, ahnlich wie Debra Damo, nicht wesentlich von echt christlichen Kultvorstellungen abweicht. 

a der Mittelbau eine Kirche war, ist ausgeschlossen. Bei dem Betrachten des Gesamtpalastes ist auch die Trennung von 

Nordhof und Mittelhof zu beachten: es ist nicht ausgeschlossen, dafi die vorige Vermutung, die zwei verschiedenen Aufgange 

im Norden und Siiden hingen mit der Trennung in Selamlik und Harim zusammen, auch hier ihre Bestatigung findet. Den 

ordhof mufite man als zum Harim, den Mittelhof mit dem nach aufien mit grofien Freitreppen verbundenen Vorhof als zum 
Selamlik gehong betrachten. 

Interessant bezughch der Trennung des Hofes, in dem das Frauenhaus steht, von den vorderen Empfangshofen ist 

6r erglelch nut den in Band III abgebildeten Hofen das Ras Mangascha in Adua und Aksum (Bd. Ill Abb 133 

und 134), sowie vor allem mit dem Lager des Konigs Johannes (Abb. 138), der wie eine ,>ins Negerhafte ube’rsetzte alte 
i alastanlage« erscheint. 

Deutsche Aksum-Expedition II. 
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4. Ruinen A—D. 

(Vgl. Stadtplan, Taf. 27.) 

Ruine A. 

Nordlich vom Palast Ta'akha Maryam, am Rande einer Gelandeerhohung etwas hoher gelegen, von ihm nur durch eine 

Strafie getrennt, liegt von einem modernen Gehoft uberbaut, ein alter Palast begraben, von dem wir nur die Slid- und Ost- 

front etwas erschurfen konnten. 
Die Einwohner des Orts hatten ein Loch, in dem sie Steine fanden, gegraben und waren darin gerade auf die Eckquader 

der Sudseite des Gebaudes gestofien. Aus Angst, wir Fremden wiirden auch hier graben, hatten sie die ganze Grube mit Stroll 

'ausgefiillt, um uns den Blick auf die Steine zu verbergen. Erst gegen Schlufi unseres Aufenthaltes wurden wir darauf auf- 

merksam. 
Abb. 263 veranschaulicht die Situation und den Umfang der Grabungen. Bei a ist das in Abb. 222 gegebene Saulen- 

stuck gefunden. Es blieb zweifelhaft, ob die aufiere Gestalt des Gebaudes in der Mitte, entgegen der Skizze, nicht doch noch 

einen zweiten Rucksprung wie Abb. 217 e besafi. Vom Absatzpodium lagen in der SW.-Ecke noch sechs Eckquadern iiber- 

einander (Abb. 265 und 266). Ein 70 cm breiter Treppenaufstieg legte sich auf der Sudseite vor das westliche Risalit vor 

(Abb. 264). Diese Treppe wird auf der Sudseite von einer’ Mauer M begrenzt, die an ihrem Ende eine Ausrundung und 

weiter nach oben nach der Treppe zu zwei kleine Vorspriinge hat. Ob diese Mauer zu einem weiter vorliegenden Gebaude 

Abb. 264. 

Abb. 265. 

Aksum. Ruine A. Siidliclie Frontwand: Abb. 264 Grundrifi, Abb. 265 Ansicht. 
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Abb. 266. Aksum. Die Slidfront der Ruine A. Vorn die SUdwest-Ecke des Gebaudcs. 

gehort oder als der Vorderabschlufi des Stufenaufgangs zu denken ist, blieb unklar. Die vor der Mitte gefundenen Treppen- 

reste und Fuflbodenplatten machen den Eindruck eines spateren Uberbaus. 

Aufien haftete an dem Absatzmauerwerk hie und da noch Putz. In den auf der Ostseite gegrabenen Lochern erkannte 

man, dab der Bau von Feuer zerstort worden ist. Er bietet deshalb fur eventuelle spatere Grabungen vielleicht giinstige 

Aussichten. 

Ruine B. 

Drei Quaderecken des Podiums eines allem Anschein nach groBen Gebaudes ragen dicht ostlich von ’Enda Sem’on 

innerhalb eines Hofes aus einem Schutthiigel heraus, auf dem jetzt ein modernes Flaus steht (Abb. 267). 

Abb. 267. Aksum. Ruine B. Lageplan. 
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In der aufieren GrundriBfiihrung scheint dies Gebaude der Form Abb. 217 d zu entsprechen. Auffallend sind Ein- 

arbeitungen auf der Eckquader A. In einer Entfernung von 1,0 m vom beiderseitigen Rand beginnt eine rechteckige Stand- 

flache. Vor ihr fiihren von den Seiten her und quer fiber die Ecke sonderbare Rinnen (20—36 cm tief) wie nach zwei Aus- 

giissen am Rand. Die so weit vom Rande entfernte Standflache gehort vielleicht zu einer Pfeilerstellung, ist aber mit analogen 

Beispielen aus Aksum und den anderen besuchten Ruinen nicht zu erklaren. Die tiefen Rinnen konnte man vielleicht auf 

den Versuch eines Steinmetzen aus spater Zeit zuruckfiihren, der die grofie Eckquader in kleinere Steine zerteilen wollte. 

Auch dieser Bau wiirde bei einer spateren Untersuchung vermutlich ein dankbares Objekt abgeben. 

Sudlich davon, auf dem topographischen Plan mit »Ruinenhiigel« bezeichnet, liegt inmitten der bisher geschilderten 

Bauten der hochstePunkt derStadt. AmNordfufie desHugels nach derHauptstrafie zu fand sich dieFufiplatte derKolossal- 

statue (vgl. S. 44). Unter dem Hiigel, der von uns leider nicht mehr untersucht werden konnte, konnte ein Heiligtum liegen. 

Ruine C. 

GebauderestC liegt zwischen ’Enda Mlka’el und ’Enda Sem’on, allem Anschein nach an derselben-StraBe. Von 

ihm sind nur auf offenem Felde zwei bis drei Quadern einer Ecke in situ sichtbar. Der Rest liegt verschiittet. 

Ruine D. 

(Von Th. von Lupke.) 

Abb. 268. Ruine D im VVestteil von Aksum. 

Der Sturzbach, der zur Regenzeit von Beta Giorgis auf den westlichsten zerstorten Teil des Ortes herunterschaumt* 

hat an der Ostabdachung des vorgeschobenen Hiigels ‘Addi Ca'anaduq ein etwa 15 m langes Stuck einer alten, im Maximum 

3 m hohen und ganzlich verschiitteten Mauer freigelegt (Abb. 268). Sehr wahrscheinlich handelt es sich auch hier um das 

Absatzpodium eines grofieren Gebaudes. Es zeigt etwa in der Mitte einen der charakteristischen Risalitvorspriinge, freilich 

zerstort, weil er offenbar wie die Umfassungsmauer von Ta'akha Maryam ohne Eckquadern aufgeftihrt war. Das Mauerwerk 

ist in seiner Verblendschicht mit ganz besonderer Sorgfalt und Ebenmafligkeit hergestellt. Jeder der sechs stufenformigen 

Absatze zerfallt in sechs oder sieben gleichmaflig horizontale Schichten kleiner lagerhafter Bruchsteine, die in regelrechteni 

Verband verlegt und sorgsamst ausgezwickt sind. 
Regellos zusammengeturmte, kleine und grofie, meist kieselartig runde Steine bilden in der Tiefe eine Art Fundament 

mit aufierordentlich stark wechselnder Oberkante, ohne eine Spur von Abgleichung. 
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5. Ruincn E und F auf Beta Giorgis. 

(Von Th. von Liipke.) 

Ruine E. Unmittelbar fiber der Stelle, wo der vorerwahnte Sturzbach den oberen Rand des jah abstfirzenden 

Plateaus tief eingekerbt hat, sehen auf einer etwas spitzwinkligen Ecke die Reste eines kleineren Bauwerkes aus der Erde 

liervor (Abb. 269, 272). Es erstreckt sich nach dem heutigen Befunde bei rund I2m Breite mit seiner etwa 18 */4 m langen 

Langsachse fast genau von West nach Ost und ist so hart an den Rand der Abhange herangeschoben, dab die Quadern der 

SO.-Eckeweit den Abhang hinuntergestiirzt sind. 

Sein Grundrifitypus ist der des langlichen Rechteckes mit vier doppelseitigen Eckrisaliten. Aufier der abgesttirzten 

und einer unter groflem Steinblock verborgenen sind samtliche Ecken in ein bis drei sauber gearbeiteten, wie iiblich immer 

um 5 cm sich zurficksetzenden Quaderschichten von je etwa 50 cm Hohe gut erhalten (Abb. 270). Die Lange der Risalit- 

flachen schwankt paarweise zwischen rund 4 und 5L/i m, und zwar finden sich in dem ostlichen Gebaudeteil die grofieren, im 

westlichen die kleineren Paare, so dafi also einerseits auf der Ostfront die zuriicktretende, mittlere Wandflache schmaler ist 

als die entsprechende Flache der Westfront, andererseits die nordlichen und sfidlichen Langseiten infolge der ungleich breiten 

Risalite in sich nicht ganz symmetrisch ausgebildet waren. Die Rficksprungstiefe der Risalite betragt an den Schmalseiten 

nur etwa 25 cm, an den Breitseiten dagegen 50 cm. 

<ntW////,r • 
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Abb. 269. Ruincn E und F auf Beta Giorgis bei Aksum. 

Abb. 270. Quaderecke der Ruine E. 

Abb. 271. Mauerwerk der Ruine E. 

Sind auch an jeder einzelnen Ecke nicht mehr als drei Quaderschichten in situ, so ergab ein Hiihenvergleich doch, 

daD die oberste noch vorhandene Quader der SW.-Ecke der siebenten Schicht an der NO.-Ecke entsprechen wtirde, die 
unterste hier sichtbare als Nr. 1 gerechnet. 

Der Fufiboden im Gebaude-Innern mufi um wenigstens zwei bis drei Schichten iiber dieser untersten gelegen haben, 

da er erst dann sich etwa in gleicher Hohe befindet mit den ziemlich grofien ebenen Felsflachen, welche ,vor der Westfront 

ein natfirliches Pflaster bilden und es, schon im Hinblick auf die Gelandeverhaltnisse an den iibrigen Seiten des Bauwerks, 

als unzweifelhaft erscheinen lassen, dafi der Haupteingang sich auf dieser Seite befand. 

Vor der Sudfront wurde in fast 3 m Abstand ein Stiickchen ganz roh aufgeffihrten Mauerwerks freigelegt, zugehorig 

vielleicht einer ehedem auf den steilabfallenden Seiten dem Gebaude vorgelagerten Terrassen- Oder Sttitzmauer. 

Die zwischen den Risaliten gelegenen Wandflachen des Bauwerkes weisen die normale Konstruktion mit der Abwand- 

lung auf, dafi jeder Mauerabsatz nur aus ein oder zwei Schichten besteht, die aus dreieckigen Oder trapezformigen, sich zickzack- 
artig sauber ineinanderfiigenden Bruchsteinen aufgemauert sind (Abb. 271). 

V ahrend das Material samtlicher Quaderstiicke eine ziemlich grobe, aber sehr harte gelbrote Breccie ist, bietet das 

kleinstuckige Steinmaterial eine Mischung von grau- bis schwarzblauem Basalt, dem feinkornigen Baustoff der Stelen und 
von Schiefer. 

Eine ganze Anzahl rings um den Bau verstreuter Quadern fallt beim Vergleich mit den in situ befindlichen Stricken 

durch seine weit grofiere Lange auf, die bei dem geringen Querschnitt von 60 cmTiefe und 40 und 23 cm Hohe bis 2,5 m mifit. 

Langen und Sturzlagen machen es wahrscheinlich, dafi diese Steine als ein zusammenhangendes Band den Bau umzogen. 

Diese Vermutung wird unterstiitzt durch das Vorkommen solcher Quaderbander in den ostlichen Terrassenmauern der 
Zionskirche. 

Dafi die kleinsteinigen Mauerflachen verputzt gewesen sein konnten, ist angesichts der sorgfaltigen Technik nicht 

anzunehmen, vielmehr deutet alles darauf hin, dafi man seine Freude suchte in einer durch starke Gegensatze von Zeichnung 
und Farbe bewirkten malerischen Gesamtwirkung der Flachen. 

Das grofite, etwa 3,70 m lange, fast plattenformige Quaderstiick (Abb. 273, 274), welches jetzt in drei Stucke zerbrochen 

in mitten der Westfront an der Stelle der vermutlichen Haupttiir liegt, zeigt einen beiderseitigen, ziemlich roh gearbeiteten, 

leien halz, der nicht ganz bis an die noch mit Ausklinkungen versehenen Enden durchgefiihrt ist. Der Stein konnte als Tiir- 

ptosten Oder -sturz, auch vielleicht als Schwelle gedient haben; zeigt doch auch die Westtur von Debra Damo eine steinerne 
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Umrahmung. Im iibrigen sind, von vereinzelter Ausklinkung zum besseren Verband mit dem anschlieCenden Bruchstein- 

mauerwerk und von einem Stemmloch auf einer Quader nahe der NO.-Ecke abgesehen, samtliche YVerkstiicke, was die 

sichtbar daliegenden Steinflachen betrifft, durchaus vollkantig und ohne jede Spur sonstiger Bearbeitung. 

Etwa 12 in vor der Westfront liegt der schlicht halbkreisformig gebildete Kopf einer unverzierten Stele von 67 cm 

Breite und 21 cm Dicke nebst einigen weiteren Bruchstiicken (vgl. Abb. 272). Form, Arbeit und Material entspricht durchaus 

denen der Stelen am Fufle des Berges. 

Abb. 273. Ruine E auf Beta Giorgis bei Aksum. Slidwestecke mit Westfront. 

Ruine k. Etwa 60m weiter nordwestlich wolbt sich ein etwa 2 m hoch aus kleinen Steinen aufgehaufter Schutthiigel 

(vgl. Abb. 269). Aus ihm sehen drei anscheinend noch in situ befindliche Quadern sowie zwei vierkantige, stark verwitterte 

Pfeilerstiimpfe hervor, der eine fast ganz verdeckt, der andere sudliche dagegen etwa I1/* m hoch aufragend (Abb. 275). 

Es lafit sich eine Beziehung der Steine zu einander nach dem Vorschlage in Abb. 275 und damit ein westostlich orientierter 

kleiner Bau in bekannter Grundrifiform vermuten. Abb. 276 zeigt eine vereinzelt hier am ostlichen Abhang des Schutt- 

hugels in Sturzlage befindliche zerbrochene Quader, deren eine erhaltene Stofifugenflache nach geknickter Gehrungslinie 
geschnitten und mit Anathyrose versehen ist. 

6. Die Doppelgrabanlage der Konige Kaleb und Gabra Masqal. 

(Ein Bild der Grabung, Abb. 277. GrabungsgrundriG und Grundrisse der Grabkammern, Taf.20. Schnitte und Ansichten, 

Taf. 21 und Abb. 281, 282 a und b, 284 und 285. Erganzter Grundrifi, Abb. 278. 

Westnordwesthch der Spitze von ’Abba Liqanos liegt auf der schmaleren Seite dieses Berges, am hochsten Punkt einer 

ttmsenkung, zwischen ihm und einem nordwestlich folgenden niedrigen Bergrucken das schon von Alvarez spater durch 

andere Reisende beschnebene sogenannte »>Grab Kalebs«. Ein Pfad, der von Aksum nach Adua fuhrt, geht hier vorbei Die 

Lntfernung des Baues von der Stadt betragt 20 Minuten. Die Lage ist herrlich gewahlt, nach Norden und Nord-Osten hat 

dem Ken , ^ , u gC V°n AdUa' BiSher Waren ZW6i Grabkammern bekannt, die eine nordliche der Sage nach 
Komg Kaleb, die sudliche dem Konig Gabra Masqal gehdrend, »zwo Wonung unter der Erden gebaweU. Die Entfernun- 
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Abb. 277. Aksum. Der Bau Uber dem Grabe des Konigs Kalcb. Zustand wahrend der Grabung. Blick von Siidwesten. 

der beiden war »also / das man von einer Pforten mit einem Bogen zu der anderen schiessen kan« l). In der Nahe der 23 m 
voneinander entfernten Grabeingange ragten verschiedene Gebaudeecken aus dem Boden heraus, die mit den Grabern in 
Beziehung zu stehen schienen. 

GrabungenhattendasResultat, dafi liber jeder der beiden Grabkammern eingrofieresGebaude gefunden wurde, die beide 
wieder durch Treppen, Hofe und Terrassen zu einer grofieren einheitlichen Anlage vereinigt waren, so dafi wir von einem 
»Doppelgrabbau« sprechen konnen. Der nordliche Teil sei zur Abkiirzung mit »K« (Kaleb), der siidliche mit »G« (Gabra 
Masqal) bezeichnet. Die einander ahnlichen Bauten stehen der Langsrichtung nach parallel zueinander, in einem Abstand 
von 12,50 m. G, 14 zu 35 m messend, springt mit der Vorderflucht etwas weiter vor als K, der 13 zu 32,50 m mifit. Die aus 
vier Absatzen bestehenden Podien sind mit Mauerspuren des Oberbaues erhalten. Das Podium von K 1st nach Abb.215 i ge- 
baut, das von G in der vorderen Halfte nach Abb. 215 h, weiter rtickwarts besteht es nur aus dem einfachsten Mauerwerk. Die 
aufiere rechteckige Form mit der Bildung der Vor- und Rtickspriinge der Wand ist die von Abb. 217 k. Das Podium war nicht 
allseitig sichtbar. Infolge der Lage an einem Abhang waren zumAusgleich desNiveausTerrassierungen notig, dienach Osten, 
d.h.nach der Riickseite des Baues das Podium verdeckten; nachNorden, wo der Abhang steiler war, war das Stufenpodiuin der 
ganzen Lange nach sichtbar und stand sogar noch auf einer weiteren, gerade durchgefiihrten unteren Terrassenmauer (a auf 
Taf. 20), die in gewohnlichem Mauerwerk gebaut ist. Von einem »unterenHofe«, der sich in der Front zwischen denGebauden be- 
fand, fuhrten rechts und links Stufen nach den Fronteingangenhoch. Dieserganze vordereTeilist seinerseitsgegen dasabfallende 
Gelande durch eine besondere Vorterrassenmauer, die in Absatzen ausgefiihrt und auflen mit Vor- und Rucksprungen belebt 
war, abgestiitzt; hier lag vermutlich in derMitte der Front der nicht ausgegrabene Haupteingang mit einer groflen Freitreppe. 
Oberhalb des »Unteren Hofes« fuhrt eine siebenstufigeTreppe in der ganzen Breite des Zwischenraums zwischen K und G auf 
eine in deren Mitte gelegene, erhohte »FIofterrasse«. Nach ihr zu legen sich offene Pfeilerhallen vor die mittleren EinsprUnge der 
inneren Langsseiten der Bauten. Von der Hofterrasse fuhrten zwei Stufen zu den Hallen, deren Niveau dem der inneren Raume 
entspricht. Eine Quermauer, die in der Mitte ein grofles Tor hatte, trennt die Hofterrasse von einem nordlich folgenden, noch 
zwischen den Bauten liegenden »Binnenhofe«, zu dem zwei Stufen hinter dem Tor hinabfuhrten. Nordlich folgten Anbauten, 
die wir weiter nicht genauer untersuchen konnten; es ist moglich, dafi sie mit einer Klosteranlage zusammenhangen, da, der 
Tradition nach, der Konig Kaleb sein Leben als Monch beendet haben soil. Im Innern waren K und G einander ahnlich: Der 
Haupteingang, der in der Frontmitte im V esten lag, ftihrt in eine Vorhalle, die nur nach der einen Seite hin in der ganzen Ge- 
baudebreite sich ausdehnt, wahrend die andere Seite durch einen Ecktreppenturm eingenommen ist. Letzterer liegt bei beiden 
Bauten nach dem unteren Hofe zu. In der Mittelachse fuhrt von der Vorhalle aus eine Tiir zu den Treppen nach den unter- 
irdischen Grabkammern. Der zur Uberdeckung dieses Eingangs erforderliche Raum wird auf beiden Seiten durch kleine, 
rechteckige Raume eingeschlossen, von denen der eine von der Vorhalle aus den Durchgang zu dem rtickwarts liegenden, 

*) Alvarez. S. 161. Abessinische Sagen liber dies Grab sind in lid. I, S, 33 mjtgeteilt nach dem von Conti Rossini herausgegebenen Liber Axumae. 
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Abb. 278. Aksum. Ergitnzter Grundrifi der Doppelgrabanlage der Konige Kaleb und Gabra Masqat. 
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die ganze Breite des Baues einnehmenden Pfeilersaal, dem Hauptraum des Gebaudes, bildete, wahrend der andere Raum 
nicht von dem Treppenturm aus, sondern nur von dem Pfeilersaal seinen Zugang gehabt haben muC. Die Pfeilersale waren 
dreischiffig und hatten je vier freie Stutzen in einer Reihe. Im Osten sehloC sich allem Anschein nach eine rechteckige Apsis 
mit zwei ebenfalls rechteckigen Seitenraumen an. Bei G fand sich vor der Apsis im Hauptraum noch die Standspur fur ein 
vierbeiniges Tabernakel. Von dem Pfeilersaal aus fuhrte ein seitlicher Ausgang nach der Halle der Hofterrasse. Die unter- 
irdischen Grabkammern liegen unter den Hauptraumen. Der schmale Treppengang fiihrt bei beiden zunachst auf einen 
Quergang, an dem nach Osten zu drei Kammern liegen. Bei G geht auflerdem von den Enden des Querganges aus noch je 
eine Kammer nach Westen, so dafi K drei, G fiinf Einzelkammern besitzt. 

Einzelschilderung des Erhaltungszustandes. 

Die Grabkammern: Die interessantere ist die des Konigs Gabra Masqal. Der zur Kammer hinabfiihrende 
Gang ist 1,50 m breit. Die Tiirschwelle S, die zu ihm fuhrte und die zugleich oberste Stufe ist, lag noch in situ und war be- 
merkenswert durch zwei seitliche Einarbeitungen an der vorderen Kante, die mit dem Ubergreifen der Balkenkopfe des zu 

Deutsche Aksum-Expedition II. 
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erganzenden Tiirgestells zusanunenzuhangen scheinen (Abb. 279). Eine jihnliche antike Schwelle (Abb. 281) mit genau den- 
selben Einarbeitungen fand ich in einem modernen Torbau nordostlich des groflen Palastes in Aksum eingebaut. 

Es fiihrten 19 Stufen bis zum Fufiboden des Ouerganges hinab (Taf. 21, Schnitt 0/P). Die oberen vier Stufen wurden 
freigelegt, von da ab blieb der Schutt liegen. Erst die untersten fiinf Stufen wurden wieder freigegraben. Die zweitunterste 
bildet ein tiefes Podest. Die tJberdeckung des langen Stufenganges ist durch Steinbalken bewirkt, die fiber deni unteren Teil 
der Treppe eine horizontale Decke bilden, die sich dann aber stufenformig, der Steigung der Treppen entsprechend, nach oben 
hin iiberkragen. Drei dieser iibereinander greifenden Steinbalken liegen noch in situ, drei andere (Q) liegen auf dem Schutt 
iiber der Treppe. Der untere Gang und die Kammern sind mit gewaltigen Steinplatten bedeckt. Uber der groflen Mittel- 
kammer liegt sogar nur eine einzige Steinplatte. Das Quadermauerwerk ist sauber gefugt. Die horizontalen Lagerfugen sind 
nur selten auf langere Strecken hin durch ganze Schichten hindurch beibehalten. Die Schichtenhohe ist sehr verschieden, 
ein Sprung in den Lagerfugen und Stofiflachen ist haufig, kommt oft sogar in ein und demselben Stein vor. An den Wanden 
der Grabkammern und der Giinge finden sich des ofteren kleinere quadratische oder rechteckige Locher, besonders liegen viele 

Abb. 279. Steinerne Schwelle der Tiir zur Grabkammer 

des Konigs Gabra Masqal. 

Abb. 282. Hebebossen an der Seite eines Sarkophags aus der Grabkammer 

des Konigs Gabra Masqal zu Aksum. 
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Abb. 280. Aksum. Die Wand mit dem Eingang zur Grabkammer 

des Konigs Gabra Masqal. 

Abb. 283 a. Abb. 283 b. 

Abb. 283. Querschnitt durch die Grabkammer des Konigs Gabra Masqal. 

Abb. 283 a mit der Aufsiclit, Abb. 283 b mit dem Schnitt 

durch die Sarkophage. 

hoch unter der Decke, denen immer auf der gegenuberliegenden Wand andere entspr,echen. Ob sie mit dem Versetzen der 
Deckplatten zusammenhangen oder ob in ihnen Ausleger fur Lampen befestigt waren, entzog sich der Beurteilung. 

Eine Steintiir von genau der Form der Turen auf den Stelen ftihrt zum Mittelgrab (Abb. 280I. Aufierdem ist die Wand 
mit einerMenge athiopischer Steinmetzzeichen geschmiickt (vgl. Bd. IV, Nr. 26). DieTurumrahmung, d. h. die vier Riegelkopfe 
mit den Gestellstielen und der Tiirzarge sind aus einem Stein gemeifielt. Durch zwei erhaben gemeiflelte Kreuze an den 
Wanden der Siidkammer B ist das Grab als aus christlicher Zeit stammend nachgewiesen. Aufler auf den Stelen kommt in 
Aksum die steinerne Nachbildung solcher Turen nur in diesem Grabe vor. Es ware gewagt, daraus den Schlufl zu ziehen, 
dafl auch die Stockwerkstelen Aksums derselben christlichen Zeit angehoren miiflten. 

In der mittleren Grabkammer (Abb. 283) fanden wir noch drei nebeneinander stehende steinerne Sarkophage, der 
Inhalt war geraubt, die Deckplatten verschwunden, der siidlichste, der in vier Stiicke zerbrochen war, tragt auf dem Kopf 
ein einfaches Kreuz. Der mittlere Sarkophag hat seitlich noch Hebebossen (Abb. 282). Die groflen »Kisten« sollen nach 
Alvarez *) der Sage nach den Schatz der Konigin von Saba enthalten haben (vgl. die Sage fiber einen Konigsstuhl in 
Matara S. 60). 

Die imNorden und Sfiden von dieser Hauptkammer gelegenen Seitenkammern sind schmaler, haben fluchtrechte Wande, 
in der siidlichen sind die erhaben gemeiflelten Kreuze von Wichtigkeit. Vor den Kammern liegen steinerne Schwellen, 
darin fanden sich dieselben Ausschnitte, wie sie die oben geschilderte Schwelle zum Grabeingang und Abb. 279 zeigte, also 
die Spuren fur eine Tiir der bekannten Gestalt. An den Seitenwanden fand sich vor den Seitenkammern kein Anhalt fur den 
Anschlufi einerTiirwand. Die beiden nach Westen hin gerichteten Kammern sind verschieden voneinander. Diesiidlichebesitzt 
eine in Stein gemeiflelte Eingangstiir nach der Form der Stelentiiren, nur etwas kleiner als die zur Mittelkammer; auch hier 
war die Tiirumrahmung aus einem Stein gemeifielt. Eine ahnliche Tiir war vermutlich auch vor der nordlichen Kammer, 
ist aber ausgebrochen. Diese Kammer hat weiter nichts Bemerkenswertes. Die siidliche besafl von der Tiir aus nach rechts 

') S. 161. 
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in der Wand einen Tiireinschlag. Der Boden dieses Grabraumes ist durch zwei langliche, quergelegte Steine in drei lult 

(wohl Graber) geteilt, dazwischen lag Erde und Schutt. 
Wenig Bemerkenswertes ergab die Durchforschung der Kammern des Grabes des Komgs a ( • . 

einfache glatte Wande ohne jeglichen Schmuck und Steinmetzzeichen enthielten. Vor jeder Kammer ag fine . < iwe , 

Sentfichen FuBbodenplattei waren geraubt. Der TOrsturz der mittleren und der nbrdlichen-Kammer --u^ebr^n. 
Eine groBe Steinplatte bedeckte auch hier die mittlere Kammer. Von einem besonderen Tureinbau vo 

wareifkeine SpuL vorhanden. Der Stufengang, der zur Grab-Kammer hinunterfOhrt, ist am oberen End* and., 

ausgebildet und breiter (2,20 m) gehalten als der nur il3S m breite unterirdische langere. Die Os wand dieses breitere 

Eingangsraumes ist das, was jetzt noch wie eine Tiir aufrecht aus den Trummern herausrag vg . • • / /• 

Die eigentliche Tur lag sieben Stufen hbher (Taf. 21, Schnitt F/H). Ihre Schwelle und die obersten Stufen smd nicht 

erhalten. Die Seitenmauern dieses Raumes R waren in gewohnlichem Mauerwerk errichtet. Die Art . er err ec ung 

des unterirdischen Ganges ist ahnlich wie bei G, es ist aber mehr davon erhalten. Das Quadermauerwerk zeigt einen 

etwas anderen Charakter: Es kommen sehr viele schrage Stofi- und Lagerfugen vor. 

Der Erhaltungszustand der oberen Teile 

wird am besten durch den GrabungsgrundriB und die damit zu vergleichenden, in Zeichnung gegebenen Schmtte und An- 

sichten illustriert, denen nur wenige Worte erlauternd hinzugesetzt zu werden brauchen. Abb. 285 zeigt den Erhaltungszustand 

der Nordseite von K. Von dem Absatzpodium stehen noch die Ecken mit ihren Quadern mehr oder wemger in situ. Ganz 

ahnlich ist die Front (auf Schnitt I/L Taf. 21) und die Ostseite (auf Schnitt M/N Taf. 21 und auf Abb. 277) erhalten. Die 

Riickfront war verschwunden; dort fanden wir nur einen Raubgraben vor. Die niedrigen Steinschichten zwischen den Ec 

quadern, von denen je drei auf einen Absatz entfielen (Abb. 215 i) sind geraubt. Nur an einer Stelle, bei der zweiten Ecke1 der 

Siidseite von K (vgl. Abb. 277) haben sich an der zweiten Absatzquader noch drei dieser kleineren Steine erhalten. Auf laf. 21 

sind diese Schichten zwischen den Ecksteinen erganzt. 
Das Aussehen des Unterbaues von G wird am besten auf Taf. 21 Schnitt I/L ersichtlich. Auf diesem Bild sind auch 1m 

Vergleich mit dem GrabungsgrundriB am klarsten die Reste der beiderseitigen Fronttreppen zu erkennen. Die nordliche wurde 

genauer in ihrer ganzen Breite und Hohe untersucht, die stidliche nur soweit ausgegraben, als die Feststellung ihres\ orhan- 

denseins es erforderte. Die Stiitzmauern fur die aufieren (nordlichen bezw. siidlichen) Enden der oberen Treppenpodien smd 

mit b gekennzeichnet. 
Wie die Fronttreppen nach den aufieren Seiten, d. h. bei K nach Norden, bei G nach Siiden abgeschlossen \\aren, wie 

dort die Vorterrassen bis zu ihrer aufiersten Ecke gestaltet waren, ist unklar geblieben. Vor G fanden sich bei e einige Stufen, 

die aber infolge ihrer schlechteren und minderwertigeren Bearbeitung den Eindruck spaterer \ erbauung machten. Dafi die 

Fronttreppen zweiseitig aufstiegen, erschien sehr fraglich. Die Vorterrassenmauer, die um ftinf Mauerabsatze^ noch tiefer 

ging als das Niveau des unteren Hofes, zeigte, soweit sie untersucht wurde, Vor- und Ruckspriinge in ihrer Wandbildung. 

Unklar blieb der am Fufle dieser Vorterrasse vor ihrer Nordseite angebaute kleine Raum c, der durch eine Tur von Westen 

aus zuganglich war. 
Nach einer Fronttreppe vor der Vorterrasse wurde nicht mehr gegraben. Das Aussehen und die Bauart der breiten, 

vom unteren Hof nach der Hofterrasse aufsteigenden Treppe ergibt sich zur Geniige aus den bildlichen IJarstellungen, ebenso 

die Gestaltung der Hallen, von denen jede zwei Winkelpfeiler und eine Mittelsaule besafi. Die Basis der einen Saule lernten 

wir in Abb. 233 schon kennen. Vor dem in Abb. 227 mitgeteilten unteren Teil der achteckigen Saule der Halle G lag das zu- 

gehorige Schaftstiick in Sturzlage unter dem Schutt liber der Hofterrasse. Die Winkelpfeiler der Halle bei K w aren aus kleinen 

Steinen gebaut, wahrend sie bei G aus sauber gearbeiteten Quadern bestanden. An den \\ anden entsprachen diesen Pilastern 

keine Vorlagen. Der unregelmafiige, aus grofien und kleinen Platten zusammengesetzte Fuflboden dieser Hallen war zum 

grofiten Teil erhalten. Ein Graben, der quer durch den Schutt liber die Mitte der Hofterrasse gefiihrt wurde, ergab, dafi die 

Fufibodenplatten des Hofes alle ausgebrochen waren. Vom ostlichen »Binnenhof« sind nur die Umrisse festgestellt. 

Das Innere der Gebaude. 

Die Treppentiirme ergaben sich durch den Fund eines inneren Mauerkerns mit umlaufendem Gang. Bei dem 

Treppenturm von G mufi die kleine noch gefundene Mauerung zwischen Kern und vorderer Wand ein Rest der untersten 

Stufe sein. Die Gestaltung der Vorhalle war durch die Erhaltung des Fufibodenpflasters besonders bei K unzweifelhaft gegeben. 

Spuren fur Stutzpunkte von Holzsaulen waren auf dem Pflaster nicht zu bemerken. Die Mauerfundamente waren so wenig 

hoch erhalten, dafi nur bei G noch einige Turkanten klar zu erkennen waren, darunter auch der Tiiren, die von der Vorhalle 

zum Pfeilersaal fiihrten. 
Die Pfeilersale. Eingange zu den Pfeilersalen haben sich nur bei G nachweisen lassen, der eine von der Hof- 

halle aus, der andere von dem seitlichen Durchgangsraum von der Vorhalle her. Ahnlich miissen wir wohl auch uns bei K 

die Zugange denken. Hier fanden sich zwei Fundamentmauern, die den Raum der Lange nach durchzogen. Abb. 284gibt den' 

Querschnitt dieser Mauer, Taf. 21 Schnitt F/H die Langsansicht des Fundamentes. Im Grabungsplan ist angegeben, wie nur an 

drei Stellen auf diesen Mauern noch quadratische Fundamentsockelsteine in situ gefunden wurden, wie sie (vgl. ’Enda Mlka’el ) 

auf den Fundamenten dicht unter dem Fufiboden fiir Stiitzen iiblich waren. Drei Achsen fiir Stiitzenstellungen und damit 
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auch die anderen Standorte fur Pfeiler waren durch diese Steine gegeben. Beim Freilegen dieser Mauern ergab sich, dafi iiberall 

da, wo solch ein Fundamentstein gelegen haben mufite, in der Mauer eine I.iicke war. Der Nachweis war dadurch gegeben, 

dafi die Steine hier ausgebrochen waren. So ergab sich die Stellung von 2x4 Stutzen. Fiir die Apsisbildung im Osten — die 

Ostwand war vollstandig abgetragen ■— war der Umstand mafigebend, dafi seitlich von der langen Pfeilerfundamentmauer 

das Fundament fiir die Frontwand d des Seitenraumes abging, wahrend der als Apsis bezeichnete Raum, der nach vorn offen 

war, diese Querfundamentmauer nicht besafi. Im westlichen Teil des siidlichen Seitenschiffslagen noch Platten des FuCbodens. 

Anders lagen die Verhaltnisse bei G. Nur die siidliche Halfte des Pfeilersaales wurde freigelegt. Der bufibodenbelag 

aus sauber verlegten, unregelmafiigen Platten war zum grofiten Teile noch erhalten. Spatere Mauern, die iiber diesem Fufi- 

boden lagen, sind abgetragen worden. Im Osten wurde der siidliche Seitenraum erschiirft; die Mittelapsis auszugraben, 

wurde leider zum Schlufi der Grabung versaumt. 

2>/j m davor fanden sich in der Langsachse des Raumes die in die Fufibodenplatten eingelassenen Standspuren 

fiir ein vierbeiniges Gestell (Tabernakel?). Nur drei dieser Vertiefungen waren erhalten. Es fehlte die Steinplatte, in 

der die vierte Vertiefung war. Ebenso war aus der Mitte dieser vier Standspuren eine Platte ausgebrochen. In diese Mitte 

paBte ein in der Nahe gefundener Stein (Abb. 286), aus weichem Kalkstein von 5 cm Dicke. Die anderen Platten waren 

Abb. 286. Die Standspuren fiir ein Tabernakel in der Kirche 

iiber dem Grabe des Konigs Gabra Masqal in Aksum. 

Abb. 287. Tabernakelaltiire 

aus Lalibala nach Alvarez. 

meist aus Granit. Auf ihm waren Spuren wie fiir Fiifie und jedesmal unter der Ferse ein kleineres DUbelloch, 2‘/j cm im Durch - 

messer messend. Der Stein erinnerte, obwohl er in seiner Unscheinbarkeit kaum damit zu vergleichen war, an jene grofie Fufl- 

platte einer Statue (Abb. 82). Es ist nicht ausgeschlossen, dafi eine kleine holzerne oder eherne Figur auf diesem Steine unter 

einem Baldachin stand. Andererseits konnten die Spuren auch als Auflagefiachen mit Dtibellochern zur Befestigung eines 

holzernen Fufischemels erklart werden. Man vergleiche z. B. die Schemelspuren des steinernen Thrones Abb. 108a. Dann 

miifite man hier in gedecktem Raum einen Thron mit Baldachin fiir einen Konig oder Bischof erganzen. 

Die Vertiefungen fiir die Tabernakelfiifie waren etwas eigenartig (Abb. 286). Sie waren nicht'einfach rechteckig, 

sondern an tiefere Flachen schlossen sich niedrigere Vertiefungen von oft schmalerer Form an. Tabernakel mit vier Stiitzen 

zeichnet Alvarez!) bei den Altaren in den Rundapsiden von »San Salvators Kirchen« aus Lalibala (Abb. 287). Eigenartig sind 

auch die Standspuren fur die Stutzen (vermutlich Holzstiitzen) in dem Raum G. Freigelegt wurde nur der fur die siidliche 

Stiitzenreihe in Betracht kommende Teil. Hier fanden sich in den Fufibodenplatten im Osten die Spuren fiir eine Wandstiitze 

und weiter folgend noch zwei Spuren fiir freie Stutzen, deren Formen im Grabungsgrundrifi Taf. 20eingezeichnet sind. Die Spur 

liii die\\ andstiitzebestandaus einem 38 cm breitenLoch. In der davor liegenden Fufibodenplatte war eine 11,5/9 cm messende 

Ausarbeitung. Die nachstfolgende Spur hatte eine ungefahr runde Vertiefung von 13 cm Tiefe mit seitlich drei kleinen, weniger 

tiefen rechteckigen Ausschnitten. Bei den nachsten konnte man annehmen, es ware vielleicht nur ein Stuck des FuCbodens 

ausgebrochen, aber der runde Ausschnitt auf der einen Seite mit einer klar bemerkbaren schmalen, leichten viereckigen Ver¬ 

tiefung am Rande liefl auch hier ein Pfeilerauflager erkennen. Weiterhin wurden keine Spuren mehr gefunden. Weil diese 

dui geschilderten Punkte in einer Richtung und in regelmafiigen Abstanden lagen, weil ferner in dem analogen Raum bei K 

eine Sttitzenstellung nachgewiesen 1st, so darf auch hier eine erganzt werden. Es liegt die Moglichkeit vor, dafi unter den 

Fufibodenplatten eine ahnliche Fundamentmauer liegt, wie bei K; sie ist nicht erschiirft worden. Der Zweck der kleinen an 
die Standflachen angefugten Vertiefungen ist mir unklar. 

Vergleichen wir diesen Doppelgrabbau mit anderen aksumitischen oder alt-athiopischen Bauten! In Aksum hat bisher 

nur die von v. Liipke auf dem Hochplateau BetaGeorgis aufgenommene, aber nicht ausgegrabene Ruine E in ihrem aufieren 

TiVmeAhnliChkeit damit(Abb.27i). Eine grofie Ahnlichkeit hat der Bau mit denspater besprochenen Bauten inKohaito 
und Adults und speziell mit der fruhmittelalterlichen Klosterkirche in Debra Damo, sodafi der Schlufi berechtigt ist, dafi wir 

u wr dtm beidenGrabkammern im Kaleb-Bau zwei »Grabeskirchen« zu erblicken haben. DieKreuze in derGrabkammerG 

ie 1 abernakelspuren im Raum dariiber sprechen dafiir. Beide Konige, Kaleb sowohl wie Gabra Masqal, sind ja auch nach der 

a nopischen Uberheferung Christen gewesen; von ersterem sind auch christliche Miinzen erhalten, vgl. Bd. I, Abschn. Ill, 2 e. 

*) Grundrifi bei Alvarez, S. 200. 
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Im Gegensatz zu den spateren Felsenkirchen in Lalibala und der in Dongollo *), deren runde Apsiden deutlich 

koptischen EinfluB zu verraten scheinen, und ini Gegensatz zu der Entwicklung der modernen abessinischen Kirche, scheint 

es, als mufiten wir in den Grundrissen des Kaleb-Baues und dem iiberlieferten in Debra Damo die Grundrifiform der alt- 

iithiopischen Kirche erblicken. Durch die Einfiigung eines Grabeingangs und der daneben erforderlich gewordenen beiden 

Nebenraume sind die Grundrisse des Kaleb-Baues etwas abweichend geworden. Die Grundrifiform, die nach Abzug dieser 

Enveiterung fur die alt-athiopische Kirche gegeben ist, ist die S. 181 in Abb. 367 mitgeteilte Form,.fiber deren vermutlichen 

Oberbau sich bei der Untersuchung der noch erhaltenen Kirche in Debra Damo Anhalte bieten werden. Das Aufiere des 

Kaleb-Baues wird nicht wesentlich anders ausgesehen haben, als das von der Klosterkirche in Abb. 344 gegebene Bild. Die 

spateren Kirchen in Lalibala haben aufier den runden Apsiden schon wesentlich andere Grundrisse. Eine Verbindung zweier 

Bauten, wie die hier von G und K, durch eine ahnliche grofle Zwischentreppe kommt in Toconda (Taf. 22) vor. Diese Frei- 

treppen und die an die beiden oberen Raume angebauten gedeckten Hallen lassen die Vermutung zu, dafi der Ort fiir 

grofiere Feiern und Versammlungen entweder als Teil einer Ivlosteranlage gedient hat, oder dafi hier lange Zeit zu Ehren 

der toten Konige Totenschmaus gehalten wurde. 

7- Das sogenannte Grab Meneliks. 

Es liegt 3/4 Stunden westlich von Aksum, am unteren Rand der Berge noch in der Ebene. Im Winter 1904/05 wurde, 

nachdem der deutsche Gesandte Dr. Rosen das unverletzte Grab noch besucht hatte, durch den Statthalter von Tigre Gabra- 

Sellase auf Befehl des Kaisers Menelik die durch alte Tradition geheiligte Statte ausgegraben; die bei der Durchwiihlung 

Abb. 2S8. Das sogenannte Grab Meneliks bei Aksltm. 

angeblich gefundenen Gebeine des Stammvaters Menelik, des Sohnes der Konigin von Saba und Salomos, waren feierlich 

nach der Zionskirche in Aksum als Reliquien iibergefuhrt worden. Bei dieser Gelegenheit gefundene Miinzen sollen dem Negus 

zugeschickt worden sein. Die Anlage war durch die abessinischen Grabungen so durchwiihlt und zerstort worden, dafi Grabungen 

durch uns nur auf besonderen Wunsch des Statthalters erfolgten, die nur den Zweck haben konnten, zu versuchen, ob vielleicht 

die Reste des Mauerwerks noch einen klaren Grundrifi erkennen liefien. Die Mauern bestanden aus dem primitivsten Bruch- 

steinmauerwerk in Erdmortel, selbst ohne die sonst ubliche Verwendung von Eckquadern. Der Erhaltungszustand wird, 

soweit die Grabungen ihn klar werden liefien, durch den Grundrifi Abb. 289 b, den Quer- und Langsschnitt Abb. 289 a, c 

illustriert. 
Zum besseren Verstandnis der Grabungsplane und des Textes sei Bezug genommen auf den Grundrifi Abb. 288 nut 

seinen Bezeichnungen. Als Kern der Anlage lafit sich ein 13,20/12,70 m messender, rechteckiger, fast quadratischer Bau nut 

allseitigen mittleren Wandruckspriingen herausschalen. Spatere Anbauten, die deutlich als solche erkennbar waren, lehnen sich 

imOstenan. Der Kernbau istscheinbar der Rest eines Fundamentpodiums, das durchinnere Quer- undLangsmauern 

in einzelne Kammern abgeteiltwird. Aufien besafien die Mauern die beliebten Absatze, die am klarsten an der Ostseite erhalten 

waren; ganz klar waren bei Ecke I, 2 und 4 die fortlaufenden und urn die Ecken geftihrten Mauerabsatze zu sehen, die teilweise 

durch ’ die dagegenstofienden, spater angebauten Mauern der Raume e, f, g verdeckt wurden. Mehr als drei Absatze wurden 

nicht freigelegt. Uber dem obersten Absatz der Mauer 2—3 hatte die liber dem Raum f stehengebliebene Erde auf liber I m 

Hohe noch den Abdruck der im Jahre vorher von den Abessiniern abgetragenen Mauer bewahrt. Weiterhin konnten Mauer¬ 

absatze des Aufieren nur noch auf den Strecken I—12 und 4—5 verfolgt werden, auf den anderen Seiten war der Erhaltungs¬ 

zustand schlecht. Auf der Ostseite, wo das Mauerwerk hoher erhalten ist, wurde die charakteristische aufiere Linienfuhrung 

an den freigelegten Ecken I, 2 und 4 klar. Nachdem diese Seiten mit den beiden Risaliten sich unzweifelhaft herausgestellt 

) Lefebvre. Album archeol. PI. 7. Crypte de Mariam Cozou dans le defile de Dongollo. 
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Abb. 289. Das sogenannte Grab Meneliks bei Aksum. 

,1 Der Grundrifl des Befunds i,„ MarZ ,906. b) Querschnitt CD mit Blick nach Osten. 0) Langsschni.t AB mit Blick nach Norden. 
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hatten, konnten die anderen, sehr schlecht erhaltenen Seiten auf analoge Bildung hin untersucht werden. Es gelang, durch 

fliichtige Schiirfungen festzustellen, daB der mittlere Teil jeder Mauer gegen die Enden zuriicklag, im Norden und Siiden 

betrugen aber die Riickspriinge nur 20 cm, vahrend sie im Osten und Westen etwa 60 cm betrugen. 

Abb. 288 unterscheidet durch Schraffierung die klar erkannten Teile von den entweder unklar gebliebenen, schon 

ganzlich zerstorten oder bis zur Unklarheit abgetragenen Teile. Diese geschilderte aufiere Erscheinung eines Fundament- 

podiums mit Absatzen konnte klar aus dem Triimmerhaufen herausgeschalt werden. Unklarer blieb die Innenanordnung. 

Die den Bau durchquerenden Fundamentmauern schneiden sich so, dafi seitlich je ein langlicher Raum (b bezw. c) und in der 

als Mittelachse zu bezeichnenden Langsrichtung zwei Raume (a und d) liegen. Raum a ist uns als das Hauptgrab angegeben, 

aus dem die Gebeine Meneliks herausgegraben sein sollen. Nach der miindlichen Schilderung hatte das Grab etwa bei F einen 

FuBboden (vgl. Abb 289 a, c). Der Raum a war so bis in die Tiefen und in die Mauern hinein durchwiihlt, daB im Osten nur 

noch die zwei unteren Absatze der Wand (a) und imNorden eine kleine Flache ((3) des vierten obersten Absatzes stehen geblieben 

waren, sonst waren die Mauern abgerissen. Die AuBenflucht der den Raum a umgebenden Mauern war allseitig festzustellen; 

auffallig war, dafi im Norden und Siiden noch eine Mauerschale (j, S), im Westen eine doppelte (z, C) sich dagegenlegte. 

Ob die Raume b, c, d auch Graber enthielten, ob sie nur mit Erde angefullt waren, blieb unklar. Nach Aussage des Statt- 

halters sollen auch seitlich Knochen gefunden worden sein. Wir fanden nicht einen Knochenrest bei der ganzen Grabung. 

An und fiir sich ware ja eine Verstarkung eines Grabes durch weitere Mauerschalen im Vergleich mit den Pyramidenschalen 

in Agypten recht interessant; an einen pyramidalen oberen Aufbau zu denken, ware aber zu weit gegangen. Will man nicht 

die Erzahlungen iiber die hier gefundenen Gebeine skeptischen Sinnes bezweifeln, so mufi man annehmen, daB innerhalb 

der eigentlichen Fundamentmauern eines den iiblichen Absatzpodien entsprechenden Podiums Leichen geborgen wurden, 

und dafi daruber ein besonderer Bau, etwa ein kleines Heiligtum, errichtet war, wie wir es in groflartigerer Weise beim 

Kaleb-Bau gesehen haben. 
Von einem breiten Stufenaufgang zeugen im Westen Reste von drei Stufen (•/)) mit darauffolgender Steinpackung. 

Im Raum d lagen an der Nordwand noch funf Stufen einer schmalen Treppe (T), wohl der Rest eines Aufganges zu einem 

ObergeschoB. Mit dieser Treppe hangt es wohl zusammen, dafi die Wand zwischen Raum a und b bedeutend starker ist — so 

stark, dafi die Treppe innen durchgefiihrt werden kann — als zwischen a und d, und daB infolgedessen der mittlere Haupt- 

raum a aus der Achse verriickt ist. Von den ostlichen spateren Anbauten gibt der Grundrifl eine Anschauung. Die 2,20 m 

breite, 6 m lange Packung K, die der Mittelachse nach Osten vorgelagert ist, scheint der Rest einer Stufenrampe zu sein. 

Die runde Ausmauerung (i), rechts dieser Rampe, wurde von den Eingeborenen als Rest eines Ofens fiir Leichenschmause 

erklart. In und vor dem Raume h liegt eine Art Plattenfufiboden, darin dicht neben der Rampe eine Steinplatte mit vier 

im Rechteck zueinander stehenden runden Lochern, die 20 cm tief sind und einen 10 cm grofien Durchmesser haben. Ein 

zweiter Stein dieser Art ist uns nicht zu Gesicht gekommen, eine Erklarungist schwer, vielleicht diente er zur Aufstellung eines 

Tabot bei Prozessionen, oder er hangt mit einer Tiirkonstruktion zusammen. Von den Anbauten ist wieder e an f heran- 

gebaut, also jiinger, und ebenso h an g. Zwischen Raum e und f lag eine vermauerte Ttiroffnung. 

Im Schutt fand sich eine Gemme mit zwei Hirschen1). Zur Darstellung antithetisch angeordneter Tiere vergleiche 

man die Ausfuhrungen S. i86ff. und die dortigcn Abbildungen. An Scherben fand sich bei diesem Bau nur die aller- 

roheste Tonware, im Gegensatz zu den Scherben, die bei den anderen Bauten gefunden wurden. 

8. Die alten Baureste unter der Kirche St. Maria von Zion zu Aksum. 

Von Tli. v. Liipke. 

Es ist iibcrliefert, dafi an Stelle der heutigen Zionskirche, welche angcblich nach der Zerstorung der alten durch 

den Sultan Mohammed Gran in der Mittc des 16. Jahrhunderts von Portugiesen erbaut wurde, von alten Zeiten her ein 

baulich sehr bedeutendes, wenn nicht das bedeutendstc Heiligtum des Landes gestanden hat. Allcrhand Sagen umspinnen 

den Platz und den Bau. Fruher soil sich an seiner Stelle ein von bosen Geistern bewohnter Sumpf befunden haben. Gott 

Vater selbst kam den Anwohnern gegen jene zu Hilfe, indem er auf den Berg Makajada Egzi’, d. h. »FuBspur des Herrn«, 

niederfuhr und Staub aus dem Paradiese hinunterwarf, so daB der Sumpf austrocknete. Noch heute wird dort oben eine Stein¬ 

platte mit zwei Vertiefungen gezeigt, die die Abdrucke seiner FtiBe sein sollen. Es ist das Bruchstiick eines Kreuzes, wie sie 

in die Mauern der Kirche mehrfach eingesctzt sind. Zur volligen Vertreibung der obdachlos gewordenen Sumpfgeister aber 

wurden die Riesenstelcn aufgestellt, und in der Mittc des ausgetrockneten Sumpfes mit Gold, welches vom Himmel regnete, 

ein prachtiges Heiligtum errichtet. Das soil geschehen sein durch die ersten christlichen Konige des Landes ’Ella ’Abreha 

und ’Asbeha im Jahre 340 nach Christi Geburt. In Ubereinstimmung hiermit ergibt nach Littmann die gcschicht- 

liche Prufung, daB etwa urn jene Zeit das Christentum tatsachlich ins Land eingefUhrt sein muB. (Vgl. Nahercs hieriiber 

und iiber das' Folgende Bd. I Abschn. III.) Menilck I., der sagenhafte erste Konig des I.andes, der Sohn Salomos und 

der »Konigin von Saba«, brachte dorthinein die altisraelitischc Bundeslade, die er aus dem Tempel auf dem Berge Zion m 

lerusalem geraubt hatte und die der Kirche den Namen gab; und noch heutigen Tages soli sie darin aufbewahrt sein V 

,) Die Gemme ist seinerzeit der Vorderasiatischen Abteilung der Kiinigl. Museen zu Berlin Uberwiesen worden und war leider zur Zeit der Druck- 

legung nicht zur Hand. 

=) Vgl. Alvares S. 158 [Sie (die Konigin Candace) habe auch zu Chaxuma ein gar schone Kirche gebawet / welche auch die erste in Ethiopia sol gewesen sein / 

und uird zu S. Maria von Sion genant /Denn von Sion sol der geweihete Altarstein geholet worden sein /und werden in diesen Landen gewonlich die Kirchen 

nach den Altarsteinen genennet / darinnen allezeit geschrieben stehet j von wannen derselbige stein herkomet] 
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Argwohn und Fanatismus der Priestcr machten es unmoglich, innerhalb des heiligen Bezirkes der Kirche grand- 

lichcre Nachforschungen oder auch nur die geringfiigigste Seliiirfung vorzunehmen; erregte doch schon allcin das Zeichnen 

und Photographieren soviel Anstofi, dafi es hier nur in moglichst unauffalliger Weise nach und nach durchgcfiihrt \\crdcn 

konnte. 
Es mufi deshalb dahingestellt blciben, ob unter den gegenwartigen Gebauden, die spater in Bd. Ill Abschn. IN , Kap. 4. 

S. 75 ff. eingehend beschrieben und dargestellt sind, sich noch irgendwelche Baureste aus der altesten Periode, der heidnisch 

sabaischen Zeit, befinden, die beweisen wiirden, dafi schon in vorchristlicher Zeit hier cin Heiligtum gestanden hat. \ iel 

leicht konnte ein Teil der zahlreich verstreut eingebauten oder lose umhcrlicgenden Architekturbruchstiicke dafiir in Anspruch 

genommen werden. In erster Linie kamcn dabei wohl die wenigen skulptierten Stiicke (Abb. 239—244) wie Wasserspenr 

und Palmettenfriese in Frage, aber schon dabei tritt ein kleines Krcuz in dem Palmettenzug, den Abb. 240 wiedergibt, hin- 

dernd in den Weg. Eine kleine Photographic lafit es gerade noch mit hinreichender Sicherheit erkennen; ob es aber viel- 

leicht erst eine spatere Zutat ist, kann darnach nicht festgestellt werden. Die zahlreichen Pfeilerteste verschiedenartigen 

Querschnitts (Abb. 143, 219 und 220), die simaformige Konsole (Abb. 238), das Kapitell (Abb. 231) und die sonstigen 

Abb. 290. Osthalfte der nordlichen Terrassenmauer an der Zionskirche zu Aksuna. 

schwellenartigen Quadcrstiicke (Bd. Ill, Abb. 217) bieten noch weniger festen Anhalt. Nichts von diesen Stricken, deren 

Lage zum Teil auf dem Plane aul Tafel VI in Bd. Ill eingetragen ist (vgl. Nr. 12—15), befindet sich in situ, sie konnen 

daher naturlich auch von anderen Bauten spater hierher verschleppt sein. Nachzuweisen ist dies von manchen anderen 

Dingen, wie Stelenresten, Treppenstufen, Saulenbasen, Pfeilerschaften und -kapitellen, deren Herkunft von Thronen oder 

aus dem Palast Ta'akha Maryam zweifelsfrei ist. Gelegentlich der Aushebung eines Grabes auf dem Siidende des groflen 

Freitreppenpodestes kam ein Rest einer stufenformigen Basis oder eines Kapitells zum Vorschein (Abb. 232), wie ein ganz 

ahnliches sich auf dem Feld von Arba’at ensesa nachst dem Aizanas-Steine vorfand. 

Mehr Anhaltspunkte bieten sich, will man zu einer Vorstellung von jener vielbesungenen Kirche gelangen, welche 

mit dem Eindringen des Christentums im »altathiopischen Stile« auf diesem Platze erbaut wurde. Drei Quellen sind es, 

aus denen sich Kunde schopfen lafit: Der gegenwartige ortliche Befund, die Beschreibung in dem schon mehrfach erwahn- 

ten Reisebericht des Portugiesen Alvarez, der das Bauwerk kurz vor seiner Zerstorung durch die Mohammedaner etwa im 

Jahre 1527 noch selbst sah, und drittens eine von Littm.ann aus einer aksumitischen Chronik tibersetzte Schilderung, 

die sich freilich fast nur auf Zahlenangaben beschrankt und auch die Erbauung abweichend von der eingangs erwahnten 

Uberlieferung und weniger glaubhaft als diese bereits in das erste Jahrhundert nach Christus verlegt. 

Die eingehende Untersuchung der heute vorhandenen Baulichkeiten und unverschuttet gebliebenen Mauerreste er- 

gibt zunachst, dafi die Mauern der jetzigen Kirche keine Andeutung altathiopischer Mauertechnik zeigen. Sie ist eben im 

Mittelalter von Grund auf neu erbaut. Dasselbe gilt von dem grofieren Teile der zinnengekronten Terrassenmauern, welche 

das Heiligtum umschliefien. Nur die Ostfront und die beiderseits anschliefienden Teile der Nord- und Sudterrassc, deren 

Grundrifibildung schon auffallig und aus dem heutigen Zwecke heraus unverstandlich erscheint, machen eine Ausnahme. 

Hier zeigt sich das charakteristische Absatzmauerwerk, zum Teil in der guten alten Technik, zum Teil freilich auch in 
mangelhaftcr, vermutlich erst spater Zeit entstammender Ausfuhrung. 

Auf der Nordseite (Abb. 290) sind die Flachen fast vollstandig verputzt, nur hin und wieder lugt ein altes, gut ge- 
Deutsche Aksum-Expedition II. 
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arbeitetes Quadersttick hervor und beweist durch seine Lage oder seine einst fur anderen Ort und Zweck bemessene Gestalt 

dafi diese Mauern nicht mehr auf den Bau der Glanzzeit zuriickgehen konnen. 

Weit deutlicher venveisen aber auf diesen schon die drei bis sechs untersten Schichten der ausspringenden Ecken der 

Ostseite (Abb. 291) sowie der anschliefienden Teile der Siidfront (Abb. 292), auch wenn die im Mittel je 40 cm hohen Quadern 

ebenfalls nicht mehr in der Monumentalitat und Sorgfalt der altesten Technik glanzcn, sondern sich unverkennbar jener 

schon etwas nachlassigen Bauart der Kirche von Debra Damo (vgl. Abschn. F) nahern. Dafi diese Quadern aber einst Ecken 

der in der altathiopischer Bauweise so beliebten Risalitbildungen angehorten, erweist sich klar durch vier weitere der- 

Abb. 291. Ostliclie Terrassenmauer an der Zionskirche zu Aksum. 

Abb. 292. Teil der siidlichen Terrassenmauer an der Zionskirche zu Aksum. 

artige Quaderecken, die jetzt ganz in der Flucht des langen Mittelstiicks der Ostseite liegen (Abb. 291, 293) !). Durch ihre 

unverkennbare Absatzbildung neigen sich die beiden inneren einander, die beiden aufieren je der benachbarten Aufleneckc zu, 

eine dreifache Paarung, die noch starker dadurch betont wird, dafi in ciner bei alien drei Paaren gleichen Schichthohc ein 

durchlaufendes Band langer Quadern die zusammengehorigen Ecken verbindet. Die zwischen diesen drei Risaliten ursprtinglich 

zuriicktretenden Nischen sind bis zur Vorderflucht jener spater mit Mauerwerk ausgefiillt. Dafiir spricht auch der Umstand, 

dafi das innerhalb dieser drei Ouaderumrahmungen liegendc Bruchsteinmauerwerk bei weitem sorgfaltiger gefiigt ist, als 

*) Auch Bent erwahnt in »The Sacred City of the Ethiopians* S. 164 diese alten Mauerreste und vergleicht sie mit dem Mauerwerk des Tenipels 

in Jeha. Dieses ist aber von ganz bedeutend besserer und auch anders gearteter Technik und zweifellos viel alter (vgl. S. 79 ff.). 
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dasjenige der Zwischenfelder und der gesamten mit allerhand Wcrksteinbruchstucken durchsetzten oberen Schichten der 
Terrassenmauer. Es ergibt sich so fur die Rekonstruktion zwanglos die typische Grundrifiform der Abb. 293 mit ihrer 
Fiinftcilung und mit nordlich und sudlich je einem weiter zuriickliegenden Fliigel, die vielleicht mit Bezug auf den der 
Ostfront der Kirche von Debra Damo angefiigten Nordraum als Anbauten an den Hauptbau angesehen werden konnen. 

Auf dieser Grundlage wird nun auch die Schilderung des Alvarez (S. 158) besser verstandlich: Diese Kirchen ist sehr 

gros/und hat fiinf/ hoher und breiter Fach/die alle gewelbet/und ob dent gewelb mit erden und estrich beschlagen / und die gewelb 

sampt den wenden sehr schon ausgemalet sind/und ist die gantze Kirchen mit werksliicken gepflastert/welche gar schon und kiinst- 

lich zusamen gefiiget/ Und hat sieben Capellen/die stehen alle mit dem ruck gegen aufjgang der Sonnenj mit ihren Altaren gantz 

zierlich zugerichtet. Es lost sich so auch die Schwierigkeit, dafi sieben Kapellen vor fiinf Schiffen liegen sollen. Ob es wirk- 
lich Kapellen waren mit Altaren, und Alvarez diese gesehen hat, sei dahingestellt. Auffallig ist jedenfalls, dafi die beiden 
mittelalterlichen Schilderungen des Alvarez und CanstanhosoJ) ubereinstimmend nichts von dem heutigen Tages so uberaus 
angstlich vor neugierigen Blicken gehuteten Allerheiligsten zu wissen scheinen und nur erwahnen, dafi der »Altar« durch 

einen Vorhang verhangt sei. (Vgl. auch Bd. Ill, S. 89ff.) 
Fur die Ausdehnung und Gestaltung des Kirchenschiffes bieten sich nur unsichere Anhaltspunkte. An der Siidwest- 

ecke der Terrasse sieht wiederum ein abgetreppter Mauerklotz aus alten Quadern, freilich stark versackt und verdreht, hervor. 
Nahe der Nordwestecke aber, fallt in der westlichen Terrassenmauer eine langdurchgehende Stofifuge auf (vgl. in Bd. Ill auf 
Abb. 219 die Sudwest-Ecke hart an der rechten Bildkante und auf Taf. VI, im Grundrifi bei A die Lage der StoCfuge). 

Abb. 293. Risalitreste in der ostlichen Terrassenmauer an der Zionskirche zu Aksum. 

Aufg. und gez. Tli. v. Liipke. 

Zwar kann das sie umgebende Mauerwerk weder rechts noch links als jener alten Zeit entstammend betrachtet, 
aber cbensowenig auch ihr Ursprung sonstwie aufgeklart werden; doch ist die Lage der Fuge in bezug auf die vorerwahnte 
Siidwestecke und die ganze Ostseite so auffallend organisch, dafi ihr doch wohl eine grofiere Bcdeutung beigemessen 
werden mufi. Hier ist auCerdem die von L i 11 m a n n iibersetzte Schilderung der aksumitischen Chronik zurate zu ziehen. 
Sie lautet: Dies ist der Bestand der Einrichtung unserer Mutter Zion, der Hauptkirche von Aksum: Bis zu 75 Ellen hat man 

ihre Fundamente nicht gefunden; und das steinerne Piaster liegt 7 Ellen hoch, vom Erdboden bis zum Eingang von Zion, und 

die Dicke der Mauer betragt 7 Ellen, und ihre Lange von IVesten nach Osten 125 Ellen und vonNorden nach Siiden g2 Ellen. Seine 

Breite betragt 53 Ellen und seine Hbhe vom Boden bis zur Spitze der Zinne 32 Ellen. Siiulen von Bauwerk 30; Sdulen von 

Stein 32, alle zusammen 62. Grope Toroffnungen gen Westen draupen 4, und drinnen 4; und am Hauptgemache i\ im Siiden j; 
im Nor den. . . J); am Hause des Georg 1; am Hause des Johannes 1; am Schatzhause 2; am Hause des Gabriel 2; am Versamm- 

lungshause i\ am Hause der Maria Magdelena 1, alle zusammen 20 Of/nungen. Und Tiiren aus Zedernholz 461, und ihre Fenster 

168] und ihre Querbalken (?) 7S0; Bogen io~, Afjenkopje 3813-, Wasserrinnen 91. Im Jahre 39 der Erbarmung (das ware 32/33 

n. Chr.) wurde der Grundstein gelegt, und sie wurde vollendet im Jahre 91 der Erbarmung (84/85 n. Chr.). Die Welt aber ist ein 

Traum und ein Schatten, und niemand fiigt hinzu, sondern alles vergeht. 

Die hierin gegebenen Langen- und Breitenmafie von 125 bzw. 92 Ellen verhalten sich wie 4 : 3, und dem entspricht 
auch nahezu genau das Mafiverhaltnis des Grundrisses, der auf den vorstehenden Erorterungen in Abb. 294 aufgebaut ist, 
unter Zugrundelegung der aufiersten Dimensionen 60 : 42,5 m. Eine Elle entsprache demnach fast einem halben Meter, 
wornit auch die anderen Mafiangaben der Chronik ganz gut vereinbar sind. Unter weiterer Beriicksichtigung beider Be- 
richte und im steten moglichst engen Anschlufi an die erhaltenen Kirchenbeispiele von Debra Damo und Asmara (vgl. Ab- 
schn. F) konnte der Grundrifi etwa wie in Abb. 294 geschehen zu vervollstandigen sein. »Saulen von Bauwerk« haben wir 
in Asmara vorgefunden, wo auch die Vorhalle seitlich die Schiffsbreite uberragt, Saulen von Stein in Debra Damo. Auch 
die sich ergebenden Achsweiten entsprechen etwa denen jener Kirchen. 

Uber den Aufbau ist noch weniger zu sagen. Die Schilderungen lassen jedoch erkennen, dafi Querschnittsge- 
staltung und technische Durchfuhrung ebenfalls der jener Kirchen entsprochen haben mufi. Wenn Alvarez — oder genauer 
sein Ubersetzer — aber erzahlt (S. 158): Der Chor ist auf/ die weise gemacht wie bey uns/allein das er so niedrig/das man mit 

dem kopff schier oben am gewelb anstosset / Ufj demselben Chor ist noch ein ander Chor gebawet/der wird aber nicht viel gebraucht 

— so konnen unter Chor hier wohl nur E m p o r e n verstanden werden, denn Alvarez setzt diesen Bauteil in einen gewissen 

9 Miguel de Castanhoso, Die Heldentaten des Dom Christoph da Gama in Abessinien. Ubersetzt und herausgegeben von E. Littmann S 82 

9 Hier fehlt die Zahl im Texte; setzt man 2 ein statt 1, so kommt die Gesamtzahl 20 heraus. Conti Rossini’s Ausgabe hat hier aber die Zahl 
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Gegensatz zu den Kapellen. Auch hierfiir bietet sich in Debra Damo ein Gegenstuck, nur schcinen es in Aksum zwei Emporen 

iibereinander gewesen zu sein. In deni mehrfach von Alvarez erwahnten »Gewelb« wird man die noch heute tibliche llolz- 

bohlung mit starker Erdbedeckung zu sehen haben. 

Von den in der aksumitischen Chronik noch mit ihrer Tiirenzahl erwahnten Nebenkirchen und -hausern ist schwer- 

lich etwas erhalten. Der auf dem Plan (Bd. Ill, Taf. VI) im nordlichen Haupthofe unter Nr. 18 vermerkte alte Pfeiler 

(Bd. Ill, Abb. 228), der noch in situ zu stehen scheint, wird als Rest eines einstigen Schatzhauses von den Eingeborenen 

bezeichnet, und die in eigenem kleinen, fiir uns unzuganglichen Hofe, sich nordlich anschliefiende Kapelle der Maria Mag¬ 

dalena (Nr. 11) steht vielleicht auf ihrem urspriinglichen Platze. Irgendwelche Bestatigung war dafiir aber nicht zu gewinnen. 

Besser sind die Angaben des Alvarez fiber die nachste PTmgebung der Zionskirche noch heute nachzuprufen. Er 

sagt: Diese Kirche hat ein grossen umbgang/mit grossen Quadersteinen/wie die Grabstein pflegen zu sein/gepflastert/Derselbige 

Umbgang hat gerings umb sehr grosse mauren/und ist unbedeckt / welches sonst bey anderen Kirchen inn diesem Lande nicht ist I 

Umb diesen Umbgang hat es noch einen Vorhoff oder Umbgang/in der grosse wie ein Flecken oder Stadt/darinnen sind viel schoner 

Wonungen uff der Erden gebawet/ da ein jede seinen springenden Brunnen hatj unnd das wasser den Lewen zum rachen heraus 

Abb. 294. YViederherstellungsversuch des Grundrisses der altesten Zionskirche zu Aksum. 

Gez. Th. v. Liipke. 

springet/welche aus gespreckelten Marmelsteinen von mancherley jarben sierlich gemacht sind./ In demselben grossen I orhoi] 

hat es auch zwey schoner Pallast/deren Gemach nicht uff Erden jsondern in die Hbhe gebawet/deren einer uff der rechten/der ander 

ufi der lincken handt I daselbst wonen die zween Kirchen Prbbste / Aber in den anderen behausungen wonen die Canoma und 

Monchen/inwendig desselben Vorhoffs bey der P/orten/die in die Kirchen gehet/da ist ein ziemlicher plats in die vierung welcher 

dieser zeit gar leer/aber sol vor jaren auch mit Heusern verbawet gewesen sein/./Fiir der Pjorten des grossen Umbgangs 

ist noch ein grosser Hoff /darinnen stehet ein gar grosser Baum/den nennet man Pharaonis feigenbaum/ darum sind uff beiden 

seiten viel schoner Sitzstedt/aus gehawenen steinen uffgericht/. Er unterscheidet demnach erstens einen grofien un- 

bedeckten mit Quadern gepflasterten und mit grofier Mauer umgebenen »Umgang«. Das 1st der heutige eigentliche Hoi 

urn die Kirche in dessen vorderem Teile der breite auf die Kirche zufuhrende Weg noch immer z. T. mit grofien meist stark 

uberwachsenen Platten belegt ist. Dafi Alvarez weder der eindrucksvollen Freitreppe noch der stattlichen Terrasse Lr- 

wahnung tut, scheint ein weiterer Beleg dafiir, dafi beide noch nicht vorhanden waren. 

Zweitens wurde dieser »Umgang« umschlossen durch einen »Vorhof«, wie ein Flecken grofi mit ein- und auch zwei- 

geschossigen Wohnungen. Besonders durch die Erwahnung der Throne (Richterstiihle) wird bestatigt, dafi man in ihm etw.i 

den ganzen heiligen Stadtbezirk von heute wiederzuerkennen hat. Von den mancherlei Baulichkeiten, die sich noch vor 

dem Tor des Umganges befunden haben sollen, deckt vielleicht der Schutthaufen Guduf Maryam, aus dem ein dicker 

Pfeilerstumpf hervorragt, noch einige Reste. Leider war es auch hier unmoglich, irgendwie Nachgrabungen anzustellen. 



Abschnitt D. 

Die von der Deutschen Aksum-Expedition besuchten 

Ruinen in der italienischen Colonia Eritrea. 

I. Die Ruinen von Matara. 

Abb. 295 Lageplanskizze der Ruinen von Matara. 

a Stele, b Auffallender Schutthtigel. c Konigsthron. Die punktierten Stellcn bedeuten unklare RuinenliUgel. 

Matara ist bekannt durch die von Dr. Conti Rossini zuerst veroffcntlichte Steleninschrift. Der Weg von Barachit 

nach Senafe fiihrt etwa 3 km vor letzterem Ort an auffallenden Schutthiigeln vorbei, unter denen eine Ftille von Bauten 

zu stecken scheint. Die fliichtige Skizze Abb. 295 veranschaulicht ungefahr die Situation. Mauern ragen kaum noch aus 

dem beackerten Boden. Steinmetzgerecht behauene Quadern sieht man wenig. Eine Menge alter Scherben, die den alten 

in Aksum gefundenen gleichen, beweist einen alten, jetzt verlassenen Wohnort. 

Die Stele. Sie liegt links des \\ eges am Ostabhange eines Bergriickens, am Rande der dort etwa 2 km breiten 

Ebene. Sie ist beim Sturz in 2 Stiicke gebrochen und stand vermutlich mit dem Riicken gegen den Bergabhang und 

war nach Osten orientiert. Das inschriftlich auf ihr erwahnte Ziehen von Kanalen kann sich auf eine kunstliche Bewasserung 

der fruchtbaren Ebene beziehen. Die zur Stele gehorige Altarplatte ist verschwunden; Grabreste, die mit ihr zusammen- 

gehoren konnten, sind nicht beobachtet. Abb. 296 zeigt die Form des rauh belassenen unformigen FuBendes, daruber die 

geradflachige Bearbeitung, die frontale und seitliche Verjungung nach oben und die obere Abrundung. Die Hohe des ganzen 

Steines 1st 5,68 m, davon entfallt auf den FuB I m. Die Flachen sind allseitig rauh gespitzt. Auf der Frontseite befindet 

sich uber dem Fufi, in der ganzen Breite des Steins, eine 12 cm hohe, leicht abgearbeitete Flache, die Stoflflache fur eine 

Altarplatte. 1,12 m hoher uber dem Altar steht die bekannte altathiopische Inschrift (vgl. Bd. IV, No. 34), ebenfalls auf 

leicht geglatteter Flache, vorgezeichnet durch fiinf eingeritzte Linien. Wichtig ist, dafi der Err’ichter der Stele diese 
»seinen Vatern« weihte. 
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Etwa mitten auf dem oberen Viertel schmiickt die Darstellung einer runden Scheibe mit darunterstehendem Ilalb- 

mond den Stelenkopf. Die Rander der Figuren sind scharf eingeritzt, die Flachen leicht vertieft und geglattet. Es ist die 

einzige Stele in Abessinien, die unseres Wissens mit diesem altorientalischen Zeichen geschmiickt ist. In Abessinien fanden 

wir es nur noch auf einem sabaischen Altarchen in Jeha. 

Etwa 300 m weiter nordlich liegt links des W'eges ein jetzt beackerter Schutthugel, der durch seine Form auffallt. 

Mauern sind nicht zu bemerken. Abb. 297 gibt ein Bild davon: auf einem Hiigel von etwa 1,80 m Iiohe und einem etwa 

50/40 m betragenden, rechteckigen Umfang befindet sich nach Osten geriickt ein kleiner rechteckiger Hiigel von etwa 25 m 

im Geviert und 2 m Hohe. Darunter mufi ein altes Gebaude liegen. 

Uber eine alte Kirche in Matara erzahlt ein Chronist *): »Der Konig baute eine Kirche und er schmtickte sie mit Steinen, 

und ihre Holzer waren aus Zedernholz, und er machte ihre Saulen schon, und ihre Tiiren machte er aus Zedern in ihren loren, 

und er schmiickte alle ihre Wande mit seinen Bildern, bis dafi alle Leute des Landes sie bewunderten und anbeteten«. 

Es ist leicht moglich, dafi unter dem Schutthugel (Abb. 297) die Reste dieser Kirche liegen. 

Noch etwa 50 Schritte weiter liegt links am Wege der steinerne Sitz eines Konigsthrones. Genaueres uber dessen 

Form und uber seine Obereinstimmung mit denen aus Aksum war schon friiher mitgeteilt. (S. 60 und Abb. 135—136 ' 

Die Stelle wird heute noch athiopisch »Das Tor von Aksum« genannt. Die Sage hat den Zusammenhang mit der alten 

Konigsstadt erhalten. Es ist nicht unmoglich, dafi es ein Siegesdenkmal eines Konigs von Aksum war, der es auf einem 

seiner Kriegsziige hier errichtete. 

Abb. 297. Ruinenhugel in Matara. 

s'’ 

■i. 

'.///...* 11 ^ 

1) Nach Conti Rossini, Ricordi di un soggiorno in Eritrea, S. 15 (iibersetzt von Littmann). 
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II. Die Ruinen von Kaskase. 

Etwa 2 km nordlich der Kuppe Amba Terika liegen dicht zur Linken des Weges von Senafe nach Adi-Caie (Abb. 298) 

zwei kleine Trummerfelder mit Sturzlagen von eigentiimlichen Pfeilern; bei dem einen (Abb. 300) zahlt man die Reste von 

vier, beim anderen (Abb. 299) die von zwei Pfeilern. Beide Felder sind durch ein kleines Tal voneinander getrennt und 

liegen nur etwa 200 m voneinander entfernt. Auf einem Pfeilerstiick befindet sich eine sabaische Inschrift (vgl. Band IV, 

No. 35), die dem ganzen Triimmerfeld seine Wichtigkeit verleiht. 

Unser Aufenthalt war zu einer genaueren Untersuchung zu kurz bemessen. Fiir italienische Forscher bietet sich hier 

in geringer Entfernung ihrer Militarstationen Senafe und Adi Caie ein lohnendes Objekt. Durch eine leichte Grabung konnten 

vielleicht auf den Pfeilern noch neue Inschriften nachgewiesen werden. Es sind Pfeilermonolithe rechteckigen Querschnittes, 

mit geringer Verjtingung gearbeitet. In den Mafien verschieden, konnen sie auch der Lage nach konstruktiv nicht mit- 

einander etwa als Pfeiler eines Baues — zusammenhangen. Die Querschnitte betragen 69/78, 96/127. 101/125 (128) 95124 

Jb76 118/106(?) cm. Reste von Bauten sind in der Nahe nicht beobachtet . Es konnen'Stelen sein, wofur auch’die In- 

schr.ftspr.cht Es s.nd sabaische Denkmaler, der Schrift und Sprache nach die altesten nachweisbaren in Abessinien 

erh H >evA «gCn allC m StUrzlage' blS auf elnen sind sie alle in Stflcke gebrochen. Der eine in seiner ganzen Lange 

Chens r rm! 9f m in r ge’ Sein Querschnitt betragl I27/0,96 m. Die aus dem Boden ragenden Flachen sind 

cheine,a v" A" den Enden dleses Steins befinde" -ch Locher, die aber von der Sitte herzustammen 

horchen t's dlC Enden mit Steinen klopfen- Um am anderen Ende auf den Klang des Steines zu 

Von den , SC e'pf ’ .f * °b d!6 Pfcl er °ben elnfach abgeflacht waren und keinen besonderen Kopf mehr trugen (Abb. 3011. 

D e Ir Pfdler6"m O' .7™^ *** ^ ^ BrUchstdcke » Sturzlage noch fiber deride s.ch ba . 

nZ fhr Stu la 1 FufipU"kt und Standort ohne Schtirfung nicht festzustel.cn s.nd, 

einander ™ F'UCht ^ ^ Wcrt“ habe"' in “ Entfernung von- 

gebrochen. ^ m,t ^ InSChrift ^ einen verhaltnismafiig klei^n Querschnitt (76/61 cm) und ist in kleine Stucke 
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Ein Monolith ahnlicher Form, blofi durch Skulpturen etwas bereichert, und von denselben Dimensionen (7 m lang, 

90 cm im Quadrat) steht als Stele neben einer reichen in Fels gehauenen Grabkammer aus dem Jahre 134 n. Chr. in Be- 

schindelaja in Nordsyrien. (De Vogu6, Syrie centrale I, S. 116 und PI. 92.) 

Abb. 301. Pfeiler aus Kaskase. Wiederherstellungsversuch 

III. Die Ruinen von Toconda. 
1 

Das moderne Dorf Toconda liegt auf einem Hiigel, die nach ihm benannten Ruinen liegen zu dessen FiiBen etwa 

500 m sudostlich von ihm in einem Tale, in dem der Weg von Senafe nach Adi-Caie fiihrt. An drei Schutthiigeln (A, B, C 

auf Abb. 302) — es liegen noch mehrere dort — hat vor einigen Jahren der italienische Hauptmann Garelli Grabungsver- 

suche mit einigen Eingeborenen begonnen, aber wieder aufgegeben. Ein Bericht dariiber soil vor einigen Jahren in der 

Abb. 302. Lageplanskizze der Ruinen in Toconda. 

italienischen Zeitschrift »Illustrazione« erschienen sein. Von diesen Grabungen her waren die Gebaudereste im Friihjahr 

1906 in dem Zustand sichtbar, in dem sie hier geschildert und gezeichnet sind. Der Freundlichkeit der italienischen Offiziere 

in Toconda, besonders dem Herrn Garelli, ist es zu verdanken, wenn wir die Ruinen zeichnerisch aufnehmen durften und 

die Arbeiten der italienischen Grabungen mitbenutzen konnten. 

Die Freilegung der Ruinen war nicht geniigend, um von den Bauten ein klares, hinreichendes Bild geben zu konnen. 

Von der Ruine A (Abb. 303) liegt etwa das Fiinffache, von C die Halfte, von B der ganze Bau noch unter dem Schutt. Dem 

Zeitcharakter nach gehen die Bauten vollig mit den alt-athiopischen in Aksum zusammen, was Absatzmauerwerk der 

Terrassenpodien, Pfeiler- und Kapitellbildung, Vor- und Riickspriinge der Wande anlangt. 



III. Die Kuinen von Toconda. M5 

Abb. 303. Toconda. Blick von Sudosten auf Ruine A. Auf dem Berge links das Dorf Toconda. 

2o X. 

Deutsche Aksutn-Expdition II. 

Abb. 304. 

19 
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R u i n e 

Der Grundrifi Abb. 304 veranschaulicht die von den Italienern ausgegrabenen und uns noch sichtbar gewesenen 

Teile: in der nordlichen Halfte eine lange Mauerflucht eines Baues mit mehreren Vor- und Riicksprungen der Wand, in 

der sudlichen Halfte die Reste eines anderen mit einern groficren Pfeilerraum. Ob diese beiden Bauten miteinander zusam- 

menhingen, ist unklar geblieben. Durch einen aufien entlang gefiihrten Graben, in dem wahrend unseres Aufenthaltes hohes 

Wasser stand, war die nordliche Flucht desGebaudes, ein aus mehreren Absatzen noch bestehendes Fundamentmauerwerk und 

ein Stuck der anschliefienden Ost- und Westseite freigelegt. Die auflere Wand ist unregelmafiig gegliedert. Von a bis b 

(Abb. 304) ist sie symmetrisch mit Vor- und Riicksprungen, einem Mittelrisalit und zwei seitlichen belebt. Im Osten folgt von 

b bis zur Ecke. hin noch ein Vorsprung. Im Westen aber geht von a ab, um das Doppelte als gewohnlich vorspringend, 

eine langere Mauerflucht schrag ab, deren wcstliche Halfte bis zur Ecke nochmals vorspringt. Auf der Westseite scheint 

bei c ein schmaler Eingang gewesen zu sein, auf der Ostseite konnte man, auf Grund eines Wandpfeilers d, eine mit Pfeilern 

gebildete, siidlich anschlieflende Eingangshalle vermuten. 

So ganz ohne Zusammenhang damit erscheinen die Reste auf der Siidseite. Von einem von Westen nach Osten orien- 

tierten dreischiffigen Pfeilerraum, vermutlich einer altchristlichen Kirche waren die beiden Pfeilerrcihen klar zu er- 

kennen. Von der sudlichen Reihe lagen die ftinf Pfeiler nachNorden zu umgesttirzt auf dem Boden, von alien waren die Einzel- 

stiicke. Basis, Schaftstuck und Kapitell vorhanden. Die Basen, an die ein Stuck des Schaftes mit angearbeitet war, waren 

von den Italienern wie Kapitelle aufgerichtet worden (vgl. Abb. 303). Die normale 

Bildung der Pfeiler, ihr quadratischer Querschnitt mit abgefasten, leicht ausgerundeten 

Kanten, die iibliche Form der dreistufigen Kapitelle und Basen, werden durch Abb. 224 

veranschaulicht. Ahnliche Profilierung weisen die bei e, f und g erhaltenen, in niedrigen 

Quaderschichten errichteten, die Pfeilerreihen abschlieflenden Wandpilaster auf: die Ab- 

fasung an den Ecken, wie sie die Pfeiler haben, wird hier zu ciner tiefen, viertelkreis- 

formigen Ausbauchung, die sich auch auf Basis und Kapitell iibersetzt. (Abb. 226.) In 

den Ecken lagen uber der verschiitteten Basis vier Schichten des so geformten Wand- 

pilasters noch ubereinander. Da g, f und e klar zutage lagen, ist folgerichtig der vierte 

Eckpunkt h zu erganzen, ebenso zwischen e und h ftinf Pfeiler, die unter dem Boden 

verschiittet liegen miissen. Im Osten schlofl sich an das Mittelschiff ein nach ihm zu 

offener Raum i (die Apsis) an; zwei Wandpilaster k, die genau so gebildet sind wie die 

anderen Wandpfeiler, nur bedeutend breiter sind, schlieflen die Offnung des Raumes im 

Westen ab. Im SO. waren die vier Wande des Raumes 1, der sich einerseits an den 

vorigen Raum, andrerseits an das siidliche Nebenschiff anschlieflt, klar. Die Flucht der 

Auflenmauer lag weder im Osten noch im Suden dieses ganzen Teiles zutage. Im 

Westen schlieflt sich an das Mittelschiff ein etwa quadratisches Gernach m, wohl die Eingangshalle, an, ringsum 

eingefafit von einer niedrigen FuBschicht glatt und sauber bearbeiteter Werksteine. Wahrend auf der Nord- und 

Siidwand des Raumes sich uber dieser Steinlage teilweise Bruchsteinmauerwerk erhob, lag sie auf der ostlichen 

und westlichen Wand frei da, als ob sie fiir offene Durchgange oder fur grofie Turschwellen bestimmt gewesen ware. 

Wandpfeiler, in der Ausbildung, wie sie am ostlichen Ende der Pfeilerreihe vor dem Raume i lagen, befinden sich 

nicht am westlichen Ende nach Raum m zu. Von einem im SW. sich anschliefienden Raum n stand ein Teil der 

nordostlichen, inneren Ecke. Nordlich schlofi sich an den Mittelraum m ein Eckraum o mit einem mittleren, fur eine 

Treppe bestimmten, rechteckigen, aus Bruchsteinen gemauertcn Kern an. Dieser Treppenraum hat dieselbe Grundfom 

wie sie beim grofien Palaste in Aksum so oft vorkam. Von dem mittleren Kern gehen auch hier zur besseren Aufnahme der 

Stufen Verbindungsmauern nach den Seiten ab. Dafi im Westen noch ein grofierer Raum oder Vorhof sich vor das Ganze 

vorlegte, scheint eine bei p abgehende Mauer zu beweisen. Der bisher geschilderte siidliche Teil der Ruine A entspricht, 

wenn die durch den Ortsbefund sich von selbst ergebenden Erganzungen gemacht werden, wie sie auf Abb. 304 punktiert 

angedeutet sind, zweifellos der Normalanlage der alt-athiopischen Kirche, wie sie uns im Kaleb-Bau und in der Kirche von 

Debra Damo erhalten ist. Zu dieser Vermutung stimmt die Orientierung, stimmt ferner die besonders betonte Ausbildung 

der Pfeiler vor der Apsis i. Die Frage muB ohne Grabung unbeantwortet bleiben, wie dieser siidliche, vermutlich als Kirche 

ausgebildete Teil sich mit dem dicht vor ihm im Norden sich lang hinziehenden Gebaudefliigel verbinden laBt, ob vielleicht 

durch einen mittleren Hof, urh den sich Raume eines Monchsklosters gruppieren? Es ware auch nicht ausgeschlossen, 

dafi eine Strafle sich zwischen den beiden Tcilen befindet. 

i 81 Ox X 
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Abb. 304 a. Toconda. Ruine A. 

Grundrifi der Ecke zwischen Apsis und 

Pfeilerreihe. 

Ruine B. 

Von der Ruine B war nur die Nordwestecke, das 6 m breite Eckrisalit des Absatzpodiums sichtbar. Das Absatz- 

mauerwerk entsprach dem in Abb. 215 a. 

Ruine C (Tafel 22) 

ist der am besten freigelegte Bau, der in Toconda das meiste Interesse beansprucht. Der verhaltnismafiig kleine Bau hat 

einen quadratischen Grundrifi von 9,50 m Seitenlange. Sein Fundamentpodium besteht aus vier Absatzen und ist etwa 

2 m hoch. Jede der AuBenwande des quadratischen Baues ist durch je ein in der Mitte vorspringendes Risalit belebt. Es 
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Abb. 305. Wiederlierstellungsversuch der Ruine C in Toconda. 

scheint, nach Spuren auf der westlichen Siidseite zu schliefien, als ob auf einem durchgehenden geradlinig gefiihrten gemau- 

erten Stufenabsatz erst die bewegteren, gebrochenen Linien der oberen Podiumwand sich erhoben (Abb. 305). Im Inneren 

liegen die Fufibodenplatten des einen den ganzen Bau einnehmenden Raumes z. T. noch in situ, fiinf Pfeiler stehen aufrecht, 

von den tibrigen sieben liegt einer in Sturzlage, einer ist vor den Bau nach Westen hin verschleppt, die andern sind spurlos 

verschwunden. Die Mitte des Raumes nahmen vier Pfeiler ein, die tibrigen verteilten sich zu je zwei in entsprechender Stellung 

an die Wande. Die auflen vorspringenden Mittelrisalite entsprechen in ihrer Breite der mittleren Pfeilerstellung. Im 

Westen fiihrt eine von Norden und Siiden aufsteigende 7 m breite Freitreppe auf ein breites Podium vor den einstigen Haupt- 

eingang. Die Treppe war in der ganzen Breite freigelegt worden, 6 Stufen waren sichtbar, oben sind bis zur Fufibodenhohe 

des Gebaudes noch 3, nach unten hin etwa noch 2 Stufen zu erganzen, so dafi etwa 11 Stufen zum Bau hinauffiihrten. Im 

Westen war die Treppe durch die Mauern eines wohl symmetrisch stehenden Baues begrenzt, an den Enden dieser Mauern 

sprang je ein Pfeiler nach der Treppenhalle zu vor. Der hier vorhandene Schuttberg bewies deutlich, dafi hier die andere 

Halfte des Baues unter dem Schutte noch verdeckt liegt. 

Die Aufienmauern sind auf keiner Seite hoher als der Fuflboden erhalten, daher sind weder Fenster noch Tiiren zu 

erkennen. Der unter den Triimmern im NW.-Eckraum liegende Stein S (Tafel 22) scheint mit den zwei rechteckigen, zum 

Einstellen von zwei Holzstielen bestimmten Lochern eine Schwelle gewesen zu sein. Der Plattenfuflboden ist gemustert, 

grime Granitplatten lagen in den Feldern zwischen den Pfeilern, die Mitten sind mit weifien Marmorplatten ausgefiillt. Eine 

ahnliche Musterung fanden wir im Palast Ta'akha Maryam zu Aksum (Abb. 253). Wo die Pfeiler nicht mehr aufrechtstehen, 

ist ihr Standplatz durch den Fufibodenanschlufi kenntlich. Aus der Lage von Fundamentmauern, die zwischen den Pfeilern 

und den Wanden hie und da sichtbar sind und nie iiber Fufibodenhohe hinausragen, scheint hervorzugehen, dafi hier ein 

ahnlich netzartiges Fundament liegt, wie wir es bei ’Enda Mlka’el in Aksum vorgefunden haben. 

Der westliche Abschlufi der Mauerfront war durch Triimmer verdeckt, man mufi unzweifelhaft, analog den anderen 

Scitcn, auch hier nach der Front zu ein Mittelrisalit annehmen. 

Die Bildung der Pfeiler ist sehr einfach, die Basis besteht nur aus einem kubusformigen Block. Unter einem der stehen¬ 

den Pfeiler liegt ein auffallend geformter Steinblock als Basis mit unklaren Werkspuren einstmaliger anderer Verwendung. 

Abb. 306. Rest eines iilteren Kapitells, verbaut in der Ruine C in Toconda. 

Er war wohl dem in Abb. 306 gegebenen Kapitellrest ahnlich, einem vermutlich von einem alteren Bau stammenden und 

hier als Basis verbauten Steine. Der Breite nach harmoniert der Stein nicht mit den Pfeilern des Baues. Von dem einst 

viereckigen Kapitell ist es das Bruchstuck einer Seite: zwischen zwei dicken, kopfartigen Eckbossen liegen an dem geschweiften 

lvern drei glattbossierte Blatter, auf denen sich zwei Schlangen winden, die sich mit ihren Kopfen iiber das mittlere Blatt 

legen. Auf einer anderen Seite sieht man noch ein Blatt und den Schwanz eines Schlangenleibes. 

Die Pfeilerschafte besitzen die normalen Kantenabschragungen. Die Kapitelle scheinen verschwunden zu sein. 

Wahrend die Formen des Aufbaues keinen Gegensatz bilden zu den sonst bekannten alt-athiopischen, bietet die 

vonzeption des Grundrisses mit der breit und zweiseitig aufsteigenden Fronttreppe ein neues Problem. 

Der Grundrifi reizt formlich, wenn man nicht ein einfaches flaches Dach fiber dem Bau erganzen will, zu dem Versuch 

sich eine Vorstellung des Oberbaues zu machen. Einen ganz ahnlichen Grundrifi hat das Pratorium zu el-Mismije in Syrien’, 

9 
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dafi de Vogue in seinem Werke x) abbildet. Dort stehen innerhalb eines quadratischen Raumes in der Mitte vier Saulen, 

an den Wanden Halbsaulen. Nach dem hoher gefiihrten Mittelraum offnen sich die mit Tonnen iiberdeckten niedrigeren 

mittleren Seitcnraume wie grofie Nischen. Die Eckraume bleiben niedrig und treten in der Erscheinung zuriick. Denken 

wir nun an jene im Siidflugel des Palastes in Aksum gefundenen vier Nischenraume, an dieAbleitung des modernen athio- 

pischen Hauses von dem vermutlich alt-orientalischen Viernischenraum, an das aus Adua (S. 120) mitgeteilte abessinische 

Haus mit dem viereckig erhohten Mittelraum und den anschliefienden vier Nischen, so konnen wir im Sinne des Gebaudes 

von el-Mismije den vorliegenden GrundriC aus Toconda als eine freie Auffassung und Entwicklung dieses Viernischenraumes 

ansehen. Die Moglichkeit liegt vor, nur wird man beim Aufbau nicht an Gewolb- und Kuppelformen, sondern an einfache 

Holzkonstruktionen denken rniissen. 
Andererseits konnte der GrundriB mit den vorspringenden Mittelrisaliten auf alien vier Seiten dazu verleiten, iiber 

ihm eine in Kreuzform geftihrte Hoherziehung zweier sich durchquerenden Mittelschiffe, eine Art Kreuzkuppelkirche auf- 

zubauen. Dafi die Form der Kreuzkirche bekannt war, beweist die in Lalibala in dieser Form aus dem Stein gehauene zwei- 

stockige Kirche des heiligen Georg1 * 3). Fur den Bau in Toconda erscheint mir die erstere Erklarung aber als die naturlichere. 

Die grofie breitangelegte Werksteintreppe in der Front stempelt den an und fur sich kleinen Bau auf alle Falle zu 

einem Monumentalbau, zu einem Heiligtum oder — und das erscheint mir das wahrscheinlichere — zu einem grofieren Ver- 

sammlungsraum oder der Empfangshalle eines Fiirsten. 
Eine ahnliche auffallende Verbindung zweier Bauten durch eine mittlere breit aufsteigende Treppe war schon S. 128 

beim Kaleb-Bau in Aksum geschildert. 

IV. Die Ruinen von Kohaito. 

Eine Beschreibung des Hochplateaus von Kohaito findet sich in dem unten zitierten Buche von S c h 6 11 e r 3), der 

mit Professor Schweinfurth im Fruhjahr 1894 sich langere Zeit dort aufgehalten hat. Der von Schweinfurth 

aufgenommene Situationsplan ist als Grundlage fur die Skizze Abb. 307 benutzt. Darauf sind nur die Bauten verzeichnet, 

die wir untersucht haben. Das von Scholler S. 179 geschilderte und skizzierte »grofiere Wohnhaus« im Nordeno,5km von 

Ruine 1 entfernt, haben wir nicht aufgesucht, ebenfalls nicht das als »Stadtruine Imba« bezeichnete, im Norden des Andell- 

kessels gelegene Gebiet. Das auf dem Schweinfurth schen Plan im SO. mit »grofies Bauwerk mit Stufen von behauenen 

Steinen« bezeichnete Gebaude haben wir nicht finden konnen, obwohl die Gegend abgesucht wurde. Sonst sind die Ruinen, 

soweit ihre Aufnahme sich iiberhaupt lohnte, alle untersucht und auf dem Plan mit Nr. I—10 bezeichnet. Bei Scholler 

sind die Benennungen fur Nr. I: Tempel III, fur 2: Hausruine VIII, fur 3: Tempel V, 4 ist als Hiigel gezeichnet, 5, 6, 7, 8 

entsprechen den Tempeln XI, V, VI, VII, 9 dem alt-christlichen Grab IV, 10 einem mit »Tumulus« bezeichneten Trummer- 

haufen. Das Plateau ist dermaflen untibersichtlich, dafi wohl noch andere Ruinen in den Wachholderbaumen versteckt 

liegen konnen. 
Scholler unterscheidet fur die Bauten drei Zeiten. Im wesentlichen mag er Recht haben. Fur die alteste sabii- 

ische Zeitperiode nimmt er das grofie Staubecken von Kohaito als Beweisstuck. Man ist ja wegen der in Siid-Arabien vor- 

koinmenden ahnlichen Anlagen geneigt, auch das grofie Staubecken von Kohaito in mdglichst fruhe Zeit zu setzen, schon 

weil das Staubecken eine Vorbedingung fiir kulturelle Entwicklung war. Sicher nachweisbare sabaische Reste sind aber 

bisher in Kohaito nicht gefunden worden. Bei der Konstruktion dcr grofien Staumauer ist die niedrige Abdeckschicht, die 

jeden Quaderabsatz oben abschliefit (Abb. 310), ein so echtes Kennzeichen alt-aksumitischer Bauart, die auch an andern 

Bauten von Kohaito (vgl. Ruine 8, Abb. 215 c) vorkommt, dafi kein triftiger Grund bis jetzt vorliegt, diese Mauern im 

Gegensatz zu den andern erhaltenen Denkmalern als »sabaisch« anzusehen. 

Uber die monumentalste Anlage des Hochplateaus, dieses grofie Bassin, berichtet v. L ii p k e : 

a. Das Staubecken in Kohaito. 

Von Th. v. Ltipke. 

Die Lage des Staubeckens auf dem Plateau ist aus der Lageplanskizze Abb. 307 ersichtlich. Es nimmt das aufierste 

Ende einer flachen Talmulde ein, welche bei 50—70 m Querschnittbreite im Maximum etwa 4—5 m eingesattelt ist. Ihr 

Langsgefalle mag etwa 1 bis 1,5 : ioo betragen. Es sind zwei Becken zu erkennen (Taf. 23). Das obere quergelagerte hat 

eine Lange von 55 m und eine Breite von 23 m. Es erhalt seinen Zuflufi von der nordwestlichen oberen Ecke aus und ist 

nach unten zu abgeschlossen durch einen 20 m breiten Erdwall, aus dem verschiedene Reste dtinner Mauern von wenig sorg- 

faltiger Bauart heraussehen. Nur eine schmale Rinne ist seitlich zur Verbindung mit dem unteren Becken offengelassen, 

falls das Wasser sie sich nicht im Laufe der Zeit selbst geschaffen haben sollte. 

Das Hauptbecken besteht aus einem etwas hohergelegenen felsigen Teile, der von drei Seiten sich vorschiebt, und 

einem tieferen ebenen Grund. Die Gesamtflache deckt etwa ein Quadrat von 70 m Seitenlange. Das Bemerkenswerteste 

1) De Vogiie. Syrie centrale. Tom. I. PI. 7. — Dieses Praetorium ist jetzt leider verschwunden. 

2) Raff ray. Les £glises monolithes de la ville de Lalibela. Paris 1882. 

3) Dr. M. Scholler, Mitt. Uber meine Reise i. d. Colonia Eritrea. Berlin 1895. 
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Abb. 307.1) 

*) Das Staubecken ist auf der Skizze mit »Bassin« bezeichnet. 
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an der ganzcn Anlage ist der Abschlufi dieses Hauptbeckens nach unten hin, in Gestalt einer Quaderraauer mit breiter 

Dammhinterfiillung. 
Die Mauer (Abb. 308) besteht aus vicr Hauptteilen: Einem Mittelstuck von 29 m Lange, dessen Schichten sich treppen- 

formig je 20—25 cm zuriicksetzen, zwei rechts und links anschliefienden und gegen die unterste sichtbare Schicht des Mittel- 

stuckes um 60 cm vortretenden Fliigeln. Von diesen lauft sich der westliche bei 24 m Lange auf dem seitlich terrassenartig 

ansteigenden Felsboden allmahlich tot, wahrend der ostliche nach 14 m gerader Flucht im rechten Winkel zusammenstofit 

mit einer 11,5m langen Flugelmauer (Abb. 309). Die Mittelmauer erhebt sich iiber der tiefsten Stelle des Beckens in sieben 

Abb. 308. Das grofle Staubecken mit Staumauer in Kohaito, von Nordosten gesehen. 

Abb. 309. Ostlicher Teil der grofien Staumauer in Kohaito mit rechtwinklig anschliefiender FlUgelmauer. 

Schichten um 3,70 m, eine oberste Schicht, von der nur noch einige, nicht mehr in situ befindliche Quadern vorhanden, 

eingerechnet. Ob eventuell unten noch einige Schichten verschuttet sind, so dafi der Fufi der ganzen iiber 67 m langen 

Mauer in einer Flucht lag, mufi dahingestellt bleiben, da jede Untersuchung mit dem Spaten von der italienischen Regierung 

untersagt war. In diesem Falle miifite dann freilich der Boden des Bassins, der in seinem gegenwartigen Zustande etwa 

in der Gefallebene der Talsenkung liegt, urspriinglich unter diese vertieft gewesen sein. Die Dicke der Mittelmauer betragt 

an der Krone 2,50 m, die der beiderseits anschliefienden Mauern 1,60 m und 1,70 m fiir die ostliche Flugelmauer. 

Zwei Breschen, etwa symmetrisch rechts und links der Mittelmauer gelegen, lasscn vermuten, dafi hier vielleicht 

Durchlasse vorhanden waren. Doch konnte nur eine Grabung dariiber Aufklarung schaffen. Die Einsenkungen des Dammes 

hinter diesen Breschen konnen, wie am oberen Deiche, auch hier erst nach und nach durch die Abflufi suchenden Wasser 

mengen ausgespiilt sein. 
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Die Technik des Mauerwerks ist in der Mitte und auf den Flugeln cine verschiedenartige. Dort (Abb. 310 und 311) 

wechseln Schichten von 38—50cm Hbhe — die hochste unten, die niedrigeren oben —, mit plattenformigen 8 10cm starken 

regelmafiig ab. Wahrend die Plattenschicht nur um 2—3 cm gegcn ihre Unterlage zuriicktritt, tut dies die darauffolgende 

hohe Schicht jedesmal um 18—20 cm, so dafi der ganze treppenformige Rucksprung der sechsten Schicht gegen die unterste 

sichtbare rund 1,30 m ausmacht. 
Aus dieser treppenformigen Mauerflache treten vier Schragreihen kraftiger Quadern um 3° ~40 cm derart vor, dafi 

je zwei Reihen zu e i n e r Spitze nach oben pyramidal zusammenlaufen und so vier Treppenlaufe biidcn, die freilich auch 

dann noch recht schlecht begchbar bleiben, wenn man die Absatze der Mauer selbst als Zwischenstufen gelten laCt. Dies 

Abb. 310. Konstruktion der Staumauer in Kohaito. Aufg. und gez. Th. von Liipke. 

Abb. 311. leil des Mittelstiicks der Staumauer in Kohaito. 

1st aber offenbar beabsichtigt, da die Hohe und Lage der Kragquadern im allgemeinen so bemessen ist, dafi ihre Oberflache 
die Hohe zwischen zwei Wandabsatzen halbiert. 

In den Flugelmauern fehlt die diinne Plattenschicht und sind die Schichtenrucksprunge auf 2—3 cm Breite ver- 
mindert (Abb. 310, linke Skizze). 

Das gesamte Mauerwerk ist verhaltnismafiig sauber aus leidlich gut gearbeiteten Quadern ohne Bindemittel auf-* 

gcfuhrt. Die Lagerfugen laufen lang durch, die Stofifugen sind meist senkrecht, bisweilen auch mehr oder weniger stark ge- 

neigt, doch stets gerade und, anscheinend infolge einer seitlichen Anathyrose der Steine, gut geschlossen. Die Hinterseiten 

said bei einer Normaltiefe der Steine von 30-40 cm (in der obersten Schicht) unregelmafiig bruchflachig gelassen 

Neben den Breschen zeigen sich in der Dammkrone sparliche Reste von Gebaudemauern, die nicht zu deuten sind 

■b m sudlich der Staumauer durchquert nochmals eine 1,20 m breite Bruchsteinmauer, die nur stellenweise knapp aus dem 



•152 
Abschnitt I). Die von tier Deutschcn Aksum-Expedition bcsuchtvn Ruinen in der italienisclicn Colonia Eritrea. 

Boden heraussieht, in 60—70 m Lange die Mulde, vielleicht cinst ein Widerlager fur den FuB der jetzt auf lhrer Sudseite 

sehr beschadigten und unregelmafiigen Dammschiittung. 
Etwas reichlichere Mauerreste gehoren einem umfangreichen Bau von 20 x 22 m Breite auf der ostnehen Flugel- 

niaucr an. Ein Mittelraum sowie eine ostliche und wcstliche Reihe kleincrer Raume sind noth in der Fundamentmauem 

zu erkennen. Alles Mauerwerk ist aus grofien und kleinen gauz unregelmafiig geformten Bruchsteinen in Erdmortel in der 

charakteristischen Schichtung aufgefiihrt. Es konnte hier ein kleines Heiligtum gestanden haben (vgl. Taf. 23). 

b. Ein alt-christliches Felsengrab. 

(Abb. 312—317. Auf Planskizze Abb. 307 Nr. 9.) 

Abb. 312. Kohaito. Der Erhaltungszustand des Oberbaues eines alt-christlichen I-elsengrabes. 

Eine gute Abbildung des AuBeren und ein Ouerschnitt sowie eine gute Beschreibung befindet sich bei S c h o 11 e r ')• 

Das Grab besteht aus einem senkrecht in den Felsen gehauenen Schacht, der unter lhm liegenden breiter ausgehauenen 

Grabkammer und dem aus Quadern und kleineren Steinen gefiigten Oberbau. Das Grab wurde durch S c h o 11 e r unt 

S c h w e i n f u r t h im Jahre 1894 geleert. 70 Leichen (32 wohlerhaltene Schadel sind seinerzeit an Prof. Virchow 

fur das Pathologische Institut nach Berlin gesandt worden) mit verschiedenen Schmucksachen wurden dort gefunden. 

Die Leichen waren zum Teil knauelformig in durch Riemen zusammengeschnurte Haute verpackt. Das Nahere vgl. S c h o 1 - 

1 e r S. 184. Die Leichen stammten aus spaterer Zeit, in der allem Anscheine nach'der Inhalt des alten Grabes langst ge- 

pliindert war. ~ ..t f 
Zur Art der Bcstattung vgl. in Band I S. 23, 24 die Ausfiihrungen iiber die Munnen in den Grabern aut 

Amba Matara. . . . , tt:- 
Der Schacht ist, mit einem Querschnitt von 1,95/0,79 m, zunachst vertikal 1,30 m tief in den Felsen gehauen. Lin 

aiiseitig etwa 10 cm vorstehender Absatz, der vielleicht als Auflager einer letzten inneren Steinplatte bestimmt war, ver- 

en^ert die unterste Einsteigebffnung in die Rammer. Unten im Felsen geht vom Schacht aus je eine Nische nach Norden 

und Siiden, die Felsdecke daruber ist leicht gewolbt. An der Rtickwand dieser Nischen liegt, von V esten nach Usten 

orientiert je ein in den Felsboden vertieftes Grab. Uber jedem Grab sieht man in der Wand noch Locher (an einer Stcl e 

ein Auflager) zur Aufnahme von Balken, die wohl die Deckplatte tragen sollten. Es befindet sich an jeder Querwan.l 

vor den Grabern je ein 50 cm hoher, 6 cm breiter senkrechter Schlitz zur Aufnahme eines steinernen oder holzernen 

Abschl usscs. 
An den beiden Stirnwanden der Grabkammer sind, halb in den Einsteigeschacht reichend, Kreuze ausgehauen, 

das eine, mit rechteckiger Umrandung, ist gut erhalten, das andere, ebenfalls gleicharmige Kreuz saB in einem Kieis. a- 

Grab ist demnach alt-christlich. 
Die ostliche Halfte des Einsteigeschachtes war vermauert (vgl. den Mauerrest auf Abb. 314 und 315). Die westuc 

Halfte bildete den eigentlichen Eingangsschacht und ist als solcher auch an alien Seiten durch Einsteigelocher kennt ic 1. 

'Von einem stufenformigen Oberbau sind die Reste der zwei untersten Absatze (Hohe je 48 cm, Breite 37 cm) noch zum 

grofiten Teil in situ. Von einer oberen Deckschicht liegt nur noch ein Stein. Der Schacht war innen bis zui Ilohe der z\\<. 

unteren Absatze geftihrt. Die SuBere Erscheinung war vermutlich so, wie sie auf Abb. 317 dargestellt ist, wobei die n 

nahme gemacht ist, dafi eine schwere Sarkophagplatte auflag. S c h 6 I 1 e r erzahlt wenigstens, die Assaorta, del das oc 1 

•) S. 180,181. 
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Abb. 313—316. Kohaito. Das alt-christliche Felsengrab. 

plateau von Kohaito bewohnende Stamm, hatten »behufs Errichtung von Leopardenfallen mehrere der grofien Steine ver- 

schleppt, so dafi zu hoffen steht, dafi man gelegentlich der Ausfindungmachung dieser Teile noch auf Inschriften stofien wird, 

die dem Grabe zugehoren11. 

Ein ahnliches alt-christliches Grab aus dem Jahre 369 gibt D e V o g ii e !) aus Kokanaya in Nord-Syrien, ein anderes 

aus Serdjilla a). 

Abb. 317. Kohaito. Der Oberbau des alt-christlichen Felsengrabes. (Wiederherstellungsversuch.) 

’) De Vogue, Syrie Centrale, T. 2, p. 96. 

a) Ebenda PI. 85. 
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c. Die Gebaudereste in Kohaito 

(Beschrieben in der Reihcnfolge 2, 8, 5, 6, 1,7, 3, 10, 4 nach den auf der Planskizze Abb. 307 bezeichneten Nummern.) 

Ruine 2. 

Ein cinfaehes, aus zwei nebeneinanderliegenden Raumen bestehendes Wohnhaus mag die Ruiue 2 (GrundriB Abb. 318) 

gewesen sein. Das Mauerverk ist zum Teil noch erhalten und ist in horizontalen Schichtungen aus Feldsteincn in der fruher 

geschilderten Technik errichtet. Tiiren, Fenster oder sonstige Eigenheiten sind nicht zu bemerken. 

c S'* > < Wx* > 

Abb. 318. Grundrifi einer Hausruine aus Kohaito. (Ruine 2.) 

Die iibrigen von uns untersuchten Ruinen bilden eine Gruppe von unter sich ahnlichen Bauwerken. Vom Oberbau, 

der auf dem an Baumbestand jetzt noch reichen Hochplateau wohl sicher aus dem bekannten alt-athiopischen Holz- 

mauerwerk bestanden haben mag, ist bis auf die zum Teil noch aufrecht stehenden steinernen Pfeiler soviel wie nichts er¬ 

halten. W’ie in Aksum, so liegen hier nur die aus Steinen gebauten Fundamentpodien noch unter dem Schutt, aus dem eben 

noch hier und da der GrundriB des Gebaudes herausragt. Es war bedauerlich, daB es uns in Kohaito von der Italienischen 

Regierung nicht gestattet war, den Spaten zu gebrauchen. Es ware bei dem geringen Schutt, der liber dem hochgelegenen 

Fufiboden liegt, eine geringe Arbeit gewesen, hier einige klare, sichere Grundrisse zu erhalten. So blieben leider unsere Auf- 

nahmen blofi Sttickwerk. Soviel aber ist ldar, dafl wir in Kohaito in diesen Bauten mit Denkmalern zu tun haben, die in 

Technik, GrundriB und Aufbau mit alt-aksumitischer Bauart zusammengehn. Die Fundamentpodien sind in Absatzen 

aufgemaucrt, die AuBenmauern haben die beliebten Vor- und Riickspriinge. Die Grundrisse sind mit dem des Grabes Kaleb 

in Aksum, dem der Ruinen A und C in Tokonda, des in Adulis von dem schwedischen Missionar R. Sundstrom 1906 zum 

Teil ausgegrabenen Baues (vgl. Enno Littmann, Preliminary Report of the Princeton University Expedition to Abyssinia, 

1907), der Ruine in Agoola Abb. 213, sowie endlich auch dem der Kirche von Debra Damo verwandt. 

Ruine 8 (Abb. 319) 

ist die klarste und am umfassendsten erhaltene Anlage in Kohaito (vgl. Scholler S. 175)- Der 9,30/12,5 m im Grundplan 

messende Bau lag inmitten eines Hofes, dessen Mauern zum Teil noch erhalten sind. Die im Norden noch aufiecht 

stehende Peribolosmauer besaB einen dem Bau entsprechenden Vorsprung. An einer Stellc liegen in ihr noch vier Maucr- 

schichten iibereinander, jede von 54 cm Hohe, deren intercssantc Bauart S. 97 und in Abb. 210 geschildert war. Im Westen 

scheint den Hof ein Querfliigel begrenzt zu haben, dessen Mauern schlecht erhalten sind, doch lassen die sichtbaren Reste 

die im GrundriB angegebenc Erganzung zu, die an die Form der schmalen Palastfliigel von Ta'akh a-Maryam in Aksum cr- 

innert. Auf der Nordscitc zeigen zwei Mauerreste a, b, daB dcr Hof dcr Tiefe nach in einzelnc Teile durch Mauern zerlegt 

war, in einen westlichen Haupthof, einen seitlichen auf der Nordseite und einen hinteren Hof. Dieselbe Abtrennung 1st 

bei der Klosterkirche in Debra Damo vorhanden. Ob hinten auch ein Fltigel lag, ist unklar geblieben, ein schwach 

zu erkennender Mauerrest bei c konnte dafiir sprechen. Von der vcrschwundenen ostlichen AuBenmauer sind die Enden 

klar. Die Nordostecke wird bei d durch zwei noch iibereinanderliegendc Ecksteine bezeichnct. 

Im Siiden ist nur die westliche Halfte der Hofmauer noch zu verfolgen. An die ostliche Halftc sticB ein Nachbar- 

bau N an, dessen Mauern eben noch aus dem Schutte herausragten. Dieser Nachbarbau N schien kein Absatzpodium zu 

besitzen, hatte aber sonst die charakteristische GrundriBfiihrung der andern Bauten. Im Ostcn lag vor bciden Bauten eine 

StraBe. 
Das Hauptgebaude erhob sich auf einem in Absatzen gemauerten Podium. Die auBcre Kontur war klar zu erkennen: 

Es hatte kraftigere Eckrisalite und ein schwacher vortretendes, schmaleres Mittelrisalit in den Langsseiten. Abb. 215 c vci- 

anschaulicht die Art des Absatzmauerwerkes: kraftige Quadern fassen die Ecken, liber jedem der in klcinerem Polygonal- 

mauerwerk gebauten Absiitze liegt eine sorgfaltig versetztc flache Lauferschicht als Abdeckschicht. Uber dem obersten 

Fundamentabsatz liegt eine durchgchendc, 31 cm hohe Lauferschicht, die aus schonen Quadern bestehende Fuflschrcht 

fur die hier beginnende Mauer des Obcrbaus. 
Scholler will im Osten des Baues noch Stufen geschcn haben. Ich konnte keine bcobachten, vermutc aber eher m 

Westen den ohne Grabung nicht zu erkennenden Hauptaufgang. Dafl im Ostcn auch ein Treppcnaufgang war, wiirdc im 

Hinblick auf die Doppeleingange der Palastc in Aksum nicht auffallcnd sein. Uncrklarlich sind klcinc Anbauten (e, f) an 

dem westlichen Ende der Langsseiten. Je eine Mauerkante ragt hier in Hohe des obersten zweiten Absatzcs des Podiums 

aus dem Schutt hervor. Es sind wohl spaterc Anbauten, denn diese Mauern hatten keinen Verband mit dem Podium. 

Vier in situ stehende stcinerne Pfeiler ragen aus dem Schutt heraus, der nordostliche besitzt noch ein Kapitell, von 

zwei anderen steht noch der ganze Schaft, von dem vierten liegt bei dem aus dem Boden ragenden Stumpf das abgebrochene 
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Pfeilerende mit dem Kapitcll K in Sturzlage daneben. Ein Kapitell (normales Stufcnkapitell Abb. 319b) liegt an dcr nord- 

lichcn Scite dcs Baues im Schutt. Die Pfciler besitzen die iibliche Abkantung dcr Ecken. Der Bau bestand deutlich aus einer 

mittleren dreischiffigen, die ganze Breite des Baues einnehmenden kurzen Pfeilerhalle. Im Osten schloB sich in der Mittc 

cine Nische an, neben der seitlich zwei kleine Nebenraume lagen. Dreigeteilt war auch die Westseitc, deren Mitte wohl auch 

eine Nische (ev. Eingangshalle) hatte, der Wandabschlufi nach der Pfeilerhalle zu war hier durch Schutt verdeckt. Vor der 

ostlichen Nische liegen zu beiden Seiten Winkelsteine in situ, die FuBquadcrn der Ecken der Mittelhalle. Auf dem einen Arm 

der Winkelsteine erhoben sich die Wandpilastcr, die die Pfeilerreihc abschlieBen, auf der anderen die die Mittelnische ein- 

fassenden Pfciler. Ahnliche Winkelpfciler mogen wohl auch im Westen gelegen haben. Von den Eckraumen war nur je die 

Langsmauer (g) zu erkennen, die Wande nach den Seitenschiffen zu waren durch den Schutt verdeckt. Ob einer der Raume 

eine Treppc enthielt, war nicht festzustellen. 

Ruine 5 (Abb. 320, 320a). 
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Abb. 320. 

Dieser Bau. der Ruine 8 ahnlich ist, miBt 12,80/8 m in seiner Grundflache. Die Gestaltung der Auflenmauer war noch 

erkennbar. Von den vier Pfeilern ragt der eine noch 1,90, der andere nur 60 cm aus dem Boden. Die inneren Ecken mit den 

Wandpfeilern und dem vorderen Abschlufi der Nischen liegen verschuttet. Von den inneren Mauern der Eckraume ist bei 

g eine Langsmauer, bei h und k je eine Quermauer eben noch sichtbar gewesen. Bei 1 schien es so, als ob kein WandanschluB 

vorhanden ware. Moglich ist daher hier die Annahme einer breiten Vorhalle wie beim Kaleb-Bau. Ein auficrcr Stufenauf- 

gang war ebensowenig im Schutt zu erkennen, wie eine innere Treppe in einem der Eckraume. 

Ruine 6 (Abb. 321—323). 

ist der reichste monumentalste Bau in Kohaito, mit genau derselben Grundriflanordnung, nur einer reicheren Entwicklung 

wie der vorigen. Der auBere Umfang betragt 14,0/25,20 m, die Auflenseiten besitzen je zwei Mittelrisalite, die etwas schmaler 

sind als die an den Ecken. Innen stehen zwei Reihen von je sechs Pfeilern, denen an den Wanden kraftige Wandpilaster 

entsprachen. Von den Pfeilern stehen zwei mit normal gebildetem Stufenkapitell in situ, zwei andere ragen in ganzer Schaft- 

lange noch hoch aus dem Schutt heraus, von den ubrigen stecken meist kurze Fufienden wie Stiimpfe im Boden, wahrend 

die ubrigen Teile der Pfeiler ganz oder in Bruchstiicken in Sturzlage daneben liegen. Drei Kapitelle sind zu sehen, die andern 

liegen verschuttet. Die Pfeiler hatten, wenn man das im Boden steckende Ende mit der Basis dazurechnet, etwa 4 m Hohe. 

Sie haben normal ausgerundete Kanten. Von den Wandpilastern, deren unterer Teil aus Quadern geschichtet war, liegen 

von 16 in Frage kommenden Stellen an elf noch solche Quadern in situ. Auf der Seite, wo sie in die Wand einbanden, waren 
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Abb. 321. Kohaito. Rechts Ruine 6, links im Hintergrunde Ruine 7. 

Blick von Nordosten. 

Abb. 322. Kohaito. Ruine 6. Blick von Nordosten. 
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Abb. 323 a. 

sic rauh belassen, die drei ubrigen Seiten waren glatt bearbeitet. Die westlich die Pfeilerreihen abschliefiendcn Wandpfeilcr 

sind durch zwei ahnliche Steine gekennzeichnet. Das ostliche Funftel war leider dermafien durch Erde und Triimmer ver- 

deckt, daC von inneren Quer- und Langsmauern nichts zutage trat. Im Westen verrieten nur an einer Stelle bei g einige 

Steine eine Teilungsmauer. Von der aufleren und inneren Treppe waren auch hier keine Spuren zu beobachten. Die Ver* 

schiittung des Baues ist nach Westen und Stiden grofler als nach Osten und Westen. Die Nordostecke des Podiums ragt 

mit vier sichtbaren Absatzen (Abb. 323 a) aus dem Boden, wahrend die Sudwestecke ganz verschiittet lag. Jeder der Absatze, 

die wde immer die normale Hohe von etwa 50 cm haben, besteht aus zwei sauber gearbeiteten gleich hohen Quaderschichten 

(vgl. Abb. 321). 

Ruine 1 (Abb 324) 

scheint ein Bau von ahnlichen Dimensionen gewesen zu sein. Von zwei Pfeilerreihen ragen von der einen noch vier kurze, 

von der anderen zwei langere Pfeilerstumpfe aus dem Schutthiigel heraus. Ein mit dem Schaftende aus einem Stein gear- 

beitetes Kapitell zeigt die normale Form von Pfeiler undKapitell (Abb. 324 a). Von den Mauern des Baues war wenig mehr zu 

bemerken. Nach den wenigen noch zu beobachtenden Spuren ist in Abb. 324 die vermutliche Gestalt des Aufieren erganzt. 

Von einer Hofmauer stehen auf alien vier Seiten kurze, aber zum Teil hoch erhaltene Rcste. Diese Peribolosmauer war, wie 

wir schon bei Ruine 8 beobachteten, mit Vorsprungen belebt. Dafl sich hier ahnlich wie bei Ruine 8 dem Hofe westlich und 

ostlich ein Gebaudefliigcl vorlegte, erschien dem Erhaltungszustande nach unwahrscheinlich. 
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Abb. 324. Kohaito. Ruine 1. 

Abb. 325. Kohaito. Ruine 7. Bliek von Slidwesten. Im Hintergrunde links Ruine 6. 
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Ruine 7 (Abb. 321, 325, 329). 

Es ist der kleinste Bau dieser Gattung mit nur je eineni Mittelpfeiler auf den Seiten der inneren Halle. Einer der 

drei Pfciler steht noch mit deni Kapitell aufrecht, der anderc ist umgestiirzt. Von den westlichen Wandpfeilern der siid- 

lichen Pfeilerstellung lagen noch zwei Quadern (a) in situ. Die innere Einteilung des Baus war weiter nicht zu beobachten. 

In der aufieren Grundrififuhrung fallt cs auf, dafi an der Osthalfte der Langsseite, unsymmetrisch der Westhalfte, ein Risalit 

mehr vorspringt. Westlich lag auf dent Schutt bei b ein steinernes Becken von der Form und Grofle, wie es auf Abb. 329 

skizziert ist. Von einem Hofe, der den Bau umgab, stehen nur im Nprden noch Mauerreste. Daran grenzte, vom Hof aus 

mit einer Turoffnung verbunden, ein zweiter etwas grofierer Bau, der im Norden in der Mitte der Aufienwand einen Ruck- 

sprung besaft, aber bis auf den Ansatz einer inneren Mauer ganz verschiittet lag. Wie bei Ruine 8 so schien auch hier der 

Hof durch Quermauern (c) in verschiedene Teile geteilt gewesen zu sein. 

Ruine 3 (Abb. 326). 

Aus einem grofien Schutthaufen ragen noch zwei steincrne Pfeiler und eine Gebaudeecke heraus. 

war nichts festzustellen. 

^ N koWAlTO . 

HuiNe.3. 

5 la M 

Abb. 326. 
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M 
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Abb. 327. 

Ohne Grabung 

Ruine 10 (Abb. 327). 

Es ist ein Schutthaufen, aus deni das ostliche Ende eines Baues wie die obigen, die Mittelnische N mit den seitlichen 

Nebenraumen und ein Schaftsttick des ostlichen Pfeilers der Siidreihe noch hcraussah. An den inneren Eckcn waren Quadern (a) 

dcr Eckpfeiler in situ erhalten. Aufierdem war die auficre Nordostecke des Gebaudes zu erkennen. 

Ruine 4 (Abb. 328). 

Ein auf der Ostscitc steil abfallcnder Triimmcrhaufen scheint einen der grofiten Bauten von Kohaito zu bergen. 

Siebcn Pfeiler ragen aus dem Schutt mit kurzen Stumpfen heraus, mit zum Teil sichfbarcn Sockelplatten. Falls der sudliche 

KohaiTo. RuiNt4. •I 

+- iM. -4- 
o 

+- 
14 

Abb. 32S. 

7. 
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Abb. 329 b. 

Deutsche Aksum-Expedition II. 
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Pfeiler a nicht etwa ein Wandpfeiler scin sollte, wic z. B. bei Ruine 6 in Kohaito, so besitzt der verschiittete Bau einen mehr 

als zweireihigen, grofier'en Pfeilersaal. Fur die Grofic des Baues geben der 30 m breite Schutthiigel und einige aufien erhaltcne 

Mauern, die aber auch 1 lofmauern sein konnen, einen Anhalt. Ohne Grabung bleiben das Gebaude und auch die Reste 

eincs gemauertcn Schachtes (b) unklar, 

Scholler bezeichnet die Bautcn Kohaitos als »Tempel<(, glaubl auch, trotz des Mangels an griechischen Formen, sie 

seicn von Dgriechischem Gciste inspiricrt«. Wegen der zerstreuten, aber verhaltnismafiig doch nahe zusammengedrangten 

t.age diescr Tempclchen spricht er die Vermutung aus, »cs mag sich bier um eine Vereinigung von vielen reichen Adulitancr 

Kaufleuten handeln, deren jeder seine eigenc Tempelkapcllc besafi«. Auffallend ist die alien diesen Bauten gemeinsame 

Orientierung von Westen nach Osten, die aber ebenso gut in dem von der heiflen Sonne so abhangigen Klima, von der vor- 

teilhafteren Lage der Raume zur Sonne, vie von der durch den Kultgcbrauch bestimniten Sitte abhangen kann. Es fehlcn 

lcider an alien diesen Bauten Inschriftcn oder Kennzeichcn, die die Fragc, ob wir heidnische Tempel oder christliche Kirchcn 

darin zu erblicken haben, klar beantworteten. Unbedingt ausgeschlosscn ist es nicht, clafl diese Grundrissc (vgl. den Tempel 

in Jeha) mit cinem dreigeteilten Adyton, vie sie ja in Syricn aus romischer Zeit bekannt sind, einem heidnischen Kult dienten. 

Wenn man diese Bauten als Heiligtumer ansehen will, so miissen wir sie aber nach meiner Auffassung beim Vergleich mit 

dem Kaleb-Bau in Aksum, der Kirche in Debra Damo, sowie den in Adulis und Tokonda vorhandenen Ruinen cher und mit 

mehr Geviflheit als christliche Kapellen, vielleicht sogar alsrichtige B a s i 1 i k e 11 ansehen. 

Abb. 330 a—f. 

Es ist auch cine andere Moglichkcit der Betrachtung vorhanden, die schon bei der Bcsprechung der Ruine C in Tocondn, 

die den einfachsten Grundrifi dieser Gattung besitzt, in Bctracht gezogen ist, namlich die, dafi es sich vielleicht um cine 

reichere Entwicklung von Wohnhaustypcn handelt, und zwar des beim groflen Palast in Aksum schon besprochenen 

Viernischenraums. 

Im folgenden seien skizzenhaft die bei diescr Vermutung in Bctracht zu ziehenrlen Formen nebeneinander gestellt 

und in ihrem moglichen Zusammenhang besprochcn (Abb. 330 a—f). 

a) Die Grundform des athiopischen Hauses, vier niedrige Nischen um einen holier gezogenen viereckigen Mittel- 

raum. Die Raume um die Halle konnen zveigeschossig scin. Belege: 1. das alte Tradition verratende moderne abessinische 

Wohnhaus (vgl. die Ausfiihrungen S. 120); 2. die im Stidflugel des grofien Palastes zu Aksum mehrfach wiederkehrendc 

Grundform b. 

b) Die Nischen verden so breit angelegt, dafi Pfeilerstellungen darin notig werden Ein Treppenturm in der Ecke 

beweist die Zweistockigkeit der Nebenraume. Einige Nischen haben Pfeilerstellungen, andere nicht. 

c) Ruine C aus Toconda. Form wie a, nur sind die Wande unten durch Pfeilerstellungen aufgelost (vgl. S. 1471- 

Die Nischen sind aufien durch die Mauervorsprtinge als solche gekennzeichnet . 

d) Ruine 7 und 
e) Ruine 8 aus Kohaito. Die Halle wird vergrdfiert, die langliche rechteckige Form wird wohl der bequemeren Balken- 

deckung halber vor der quadratischen vorgezogen. Seitlich entstehen dadurch langliche Nischen, die wie bei b Pfeilerstellungen 

erhalten. Bei d ist ein Pfeiler, bei e sind zwei eingestellt. Auf den Schmalseiten bleibt alles wie bei a. 

f) Ruine 6 aus Kohaito. Die Mittelhalle wird langer, die Pfeileranzahl grofier. Deutlich ist die Ahnlichkeit derGrund- 

risse von Debra Damo, der Ruine A in Toconda, des Kaleb-Baues in Aksum. Der Grundrifi und der Aufbau der alt-athio- 

pischen Kirche konnte demgemafi aus dem Wohnhaus abgeleitet werden. 

Beziiglich der Bauten in Kohaito diirftc aber die Vermutung, es seien Privathauser, also kleine Villen von reichen 

Kolonisten, nicht so viel fur sich haben, als die andere Erklarung, dafi wir es tatsachlich in Kohaito mit alt-christ- 

lichen Kapellen und Kirchen zu tun haben. 

V. ’Enda Mikael bei Debaroa. 

(Ab. 331—3341- 

Die Michaelskapelle, die an dem Wege Debaroa-Adi Ugri links auf einer kleinen Kuppe, von Euphorbien umgeben, 

liegt, steht auf den Trtimmern eines alten Baues. Die moderne Kapelle ist ein schmuckloser kleiner Raum, in deni ein aus 

Feldsteinen trocken aufgerichteter Altar stand. Vom alten Bau erkannte man zunachst das Aufiere, das Absatzpodium, 



V. Enda Mika’el bci Dcbaroa. ■r,3 

Abb. 331. Lageplanskizzc dcs Hiigels, auf dcm ’Enda Mika’el bci Dcbaroa liegt. 

B Schatzhaus. C Rest der Umwelmmg cincs lieiligen Baumcs. 

Abb. 332. Grundrifi von ’Enda Mika’el bci Dcbaroa. 

Sclirafficrt: die jetzige Kapellc. Schwarz: gesehene Rcste des lilteren Baues. Punktiert: Ergiinzung dcs altcn Baucs. 

ok ' 

H- 
( o M. 

Abb. 333. Querschnitt von ’Enda Mika’el bci Dcbaroa. 

Kreuzweisc schraffiert: Alte Mauern. Einfach schraffiert: Moderne Kapelle. 
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Abb. 334- ’Enda Mika’el bei Debaroa. 

dessen Gestalt schon in Abb. 215 b gegeben war. Es hattc, soweit es aus dem Schutte herausragte, die charakteristischen 

Vor- und Rucksprunge. Von der Inncnseite der Aufienmauer waren noch hicr und da Wandpilaster zu erkennen, denen 

irn Innern auch noch kleine Reste freistehender Pfeiler entsprachen, die an den Innenwanden der Kapelle aus deren Mauer- 

werk ein wenig hervortraten und dadurch kenntlich waren. Was vom alten Bau sich nach alledem durch logisch 

gefolgerte Erganzungen ergab, war ein Raum von etwa 8/IO m mit zwei Rcihen von je vicr Pfeilern. Unklar blieb der Grund 
der verschiedenen Ausbildung der Wandpfeiler in den Ecken. (Vgl. Abb. 332). 

Die Vermutung liegt nahe, dafi analog den Bauten in Kohaito sich im Osten und Westen an diesen Pfeilersaal noch 

Ausbautcn, im Osten eine Apsis mit zwei Nebenraumen, im Westen cine Vorhalle anschlossen. Die punktierten Linien 

auf Abb. 333 geben die vermutete urspriingliche Form des Grundrisscs eincr alten Kirche. Die kleinen runden Kreise 

bezeichnen ebenda die Stellung von Holzstiitzen im Innern und der Vorhalle der heutigen Kapelle. 



Abschnitt E. 

Aus Berichten bekannte, nicht besuchte Ruinen: 

a) Adulis. 

IndemWerki)Abyssinia, From the illustrated London News, London 1868« ist auf S. 3O/31 ein Bild einer alten Ruine 

aus Adulis, dem heutigen Zula, der alten Hafenstadt des Kiinigreichs von Aksum dargcstellt, im Hintergrunde sieht man 

den Hafen von Zula mit der englischen Flotte des Lord Napier vor Anker. Zwei Reihen von je funf Pfeilern, die aus ein- 

zelnen Trommeln bestehen, ragen aus dem Boden, Kapitelle liegen nicht mehr darauf. Die Stufenbasis ist bei einigen 

zu erkennen. Die Ecken der vicrcckigen Pfeiler sind abgeschragt. Der Rest der 

einen Abschlufimauer der Pfeilerhalle ist im Vordergrund auf dem Holzschnitt zu 

schen, von anderen Mauern dagegen nichts mehr. 

Lefebvre hat in seinem Werk1) aus Adulis die in Abb. 191 und 335 gegebenen 

Steine mitgeteilt. 

Bent a) zeigt ein dreistufiges Kapitell genau von der 

Form, wie sie in Kohaito, Aksum usw. vorkommt. 

Eine neuere Beschreibung mit einem GrundriB einer 

grofien Ruine finden wir von Missionar Sundstrom in dem 

unten angegebenen Bericht 3). Lliernach hat dicscr Bau die- 

selben Eigenschaften wie die Ruinen in Kohaito und Toconda. 

Sundstrom schildert das »graduated masonry«, den Absatz- 

mauerrest des Podiums, dessen Absatze immer '/z m hoch sind 

etwa eine Hand breit vortreten. Er hat von dem Bauwerk die Sud-, Ost- und Westseite freigelegt, auf der Siidseite, 

Abb. 335. Kapitell aus 

Adulis nacli Lefebvre. 

und 

Abb. 336. Adulis. GrundriB einer Ruine. 

Ergiinzt naeh einer Aufnahmc von Sundstrom. 

der Langsseite sind vier Risalite, auf den Schmalsciten zwei freigelegt. Von den Wandruckspriingeri der Siidseite, die er 

(wohl irrtiimlicherweise !) als »recesscs for the doors« auffaBt, sagt cr: othey consist on the outside of large ashlar blocks, 

some of which measure up to 2 y2 meters in lenght, on the inside of smaller blocks«. Ich vermute, er meint die Quadern an 

den vorspringenden Ecken des Podiums, die wohl nach Abb. 215 h gestaltet sein mogen. 

Sundstrom erwahnt halbverbrannte Zypressenbaume als Reste bedeutender Holzarchitektur, was speziell hier in Adulis 

von V ichtigkeit ist. In dem einen Raum wire! einPflaster von zwei Lagen Ziegel geschildert, genau so wie wir eins in Aksum 

im Raum F des Sudfltigels des grofien Palastes gefunden haben, er erwahnt Bruchstucke von Weinranken, die uns an die 

\erzierung auf der Altarplatte der grofien stehenden Stele in Aksum und an die aus Siidarabien S. 65 mitgeteilten Formen 
erinnern. 

\ on einem inneren Pfeilerraum hat er auf der Nordseite funf, auf der Siidseite zwei Pfeiler ausgegraben. Im GrundriB 

zeichnet er auf den Pfeilerfiachen kleine Quadrate. Ob es Locher sind fiir die Pfeilerauflager, ahnlich wie wir es von Aksum 

von den Konigsstiihlen her und aus einer Schilderung von der Befestigung der Pfeiler des Thrones in Ma’rib (vgl. Text S. 52) 

kennen, geht aus der Schilderung nicht hervor. Die Pfeiler sind auf dem Sundstromschen GrundriB in etwas unklarer Weise 

v.ie \or einer Mauer stehend gezeichnet, wahrend sie doch auf einer Abbildung mit vier abgekanteten Ecken, also als frei- 

stehende Pfeiler gekennzeichnet sind. Da die Ruine auf dem Holzschnitt des Werkes iiber die Napier-Expedition wohl der 

von Sundstrom ausgegrabenen Ruine entspricht, und darauf deutlich die freistehenden Pfeiler zu sehen sind, habe ich in 
Abb. 336, abweichend von jenem GrundriB, die Pfeiler als freistehende erganzt. 

Der GrundriB zeigt in der Front, d. h. der Westseite, eine ahnliche doppelte vorgelegte Raumflucht, wie der Kaleb- 

Bau in Aksum. Es konnte auch hier der Eingang zu einer unterirdischen Grabkammer der Grund dafiir sein. Der be- 
treffende Teil ist scheinbar nicht freigegraben worden. 

0 Album arch^ol. PI. u. 

2) The Sacred City.... S. 228. 

3) Enno Littmann, Preliminary Report of the Princeton University Expedition to Abyssinia in Zeitschr. f. Assyriologie, Bd. XX. 
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Wie dem auch sei, der Bau in Adulis ist echt alt-athiopisch; der Ausdchnung nach ist er unter den Langsbauten dieser 

Gruppe der grofite und verdiente eine genauere Aufnahme. Aller Wahrscheinlichkeit nach war er eine Kirche. 

Meine Auffassung des Sundstromschen Grundrisses ist in Abb. 336 gegeben. 

Von neueren Ausgrabungen und Untcrsuchungen in Adulis berichtel 1908 Roberto Paribeni in der unten angegebenen 

Vcroffentlichung *). Darin befindet sich cin Situationsplan von Adulis (Taf. I), der uns das wellige, hugelige Terrain und 

auf einzelnen Hugelerhebungen die Lage von drei alten Bauten zeigt, die Interesse beanspruchen. Sie sind mit Nr. 11 
12 und 13 bezeichnet. 

Nr. 12 ist die von Sundstrom untersuchte und schon besprochene Ruine, 

Nr. II wird von Paribeni »la chiesa ad oriente della cittao, 

Nr. 13 »la grande ara del sol e « genannt. 

Nehmen wir zunachst Stellung zum letzteren. 

Es tut mir aufrichtig leid, den schonen Gedanken eines grofien Sonnenaltars zerstoren zu miissen. Die Schilderungen, 

Zeichnungen und Photographien, die Paribeni von dieseni Bauwerk gibt, sind so typisch fur ein ganz normales Absatzpodium 

eines alt-athiopischen Baues und zwar einer altchristlichen Kirche, dafi Zweifel iiberhaupt nicht vorliegen. 

Die Freitreppe zu dem durchschnittlich 3 m hohen Podium war nicht mehr erhalten. 

Paribeni schildert vorziiglich die Vor- und Riickspriinge des achteckig-langlichen 

Baues (drei Risalite seitlich, zwei an den kurzen Seiten), das Absatzmauerwerk, dafi das 

Innere der Mauern keine grade Flache besitze (»non avevano fuscia verso l'interno«), cr 

findet keine Tiir, kein Fenster, er glaubt nicht an ein Fundament, weil das Mauerwerk 

aufien so vorziiglich aussieht, und das alte Niveau nicht so hoch lag, dalB dies ganze Mauer¬ 

werk unter der Erde liegen konnte. Er glaubt durch Aufienputz, der an den untersten 

Absatzen des Podiums gefunden wurde, beweisen zu konnen, dafi es kein in der Erde 

liegendes Fundament sein konnte 1 — Denken wir an das Absatzpodium des Kaleb-Baues 

oder das der Palaste in Aksum, so schwinden alle Zweifel. 

Zu der Auffassung, dafi der Baukomplex ein Sonncnaltar sei, pafite natiirlich die 

vorgefundene hufeisenformige Apsis einer christlichen Basilika nicht, infolgcdessen mufitc 

Paribeni die christliche Kirche als spateren Einbau erklaren. 

Bcim Vergleich der Aufnahme und Zeichnung nun mit dem Kaleb-Bau, den Ruinen 

in Kohaito und der spater noch beschriebenen Kirche in Debra Damo ergibt sich von dieser 

Ruinc folgendes Bild: Das Podium von etwa 11,20/18,30 m Ausdehnung hatte in der Langs- 

seite drei, in der Breitseite zwei Risalite, der Hohe nach fiinf Absatze. Die im Innern 

nachgewicsenen Mauern gehoren zur ersten altesten Anlagc und geben Zeugnis von eincm 

dreischiffigen Hauptraum mit Vorhalle im Westen und im Osten einer Apsis mit zwei 

anschliefienden Eckraumen. 

Neu ist der Hufeisenbogen dcr Apsis im Grunclrifi, wahrend wir bisher nur eckige 

Rjiume an diesen Stellen kennen lernten. Dafi der bei syrischen und koptischen Kirchen 

verwendete Hufeisenbogen aber auch sonst im Lande bekannt war, beweist seine Verwendung 

bei dem Chorbogen in der Kirche von Debra Damo (vgl. Taf. 25) und das Vorkommen 

desselben in Lalibala (S. 178). Auf Paribenis Tafel VIII ist genau aus den Photographien crsichtlich, dafi der Mauerrest 

der Apsis und der Apsisfrontrand bis zu den nach den Scitenraumen fiihrenden Tiiren etwa 50 cm tiber Fufiboden noch 

erhalten war. In situ liegende Platten verraten die Fufibodenhohe des Schiffes, nach dem Grundrifi Paribenis auf Taf. VII 

zu urteilen, sind fur zwei Pfeiler die Standspuren vorhanden, vier weitere Pfeiler sind noch zu erganzen. 

Die vor der Apsiswand in Flucht der Pfeilerreihe gezeichneten geraden Mauern scheinen zu beweisen, dafi ahnlich wie 

beim Kaleb-Bau in Aksum eine durchgehende Mauer als Fundament fur die Pfeilerreihe diente. 

Auf der Tafel IX (Paribeni) ist ersichtlich, dafi im westlichen Teil das Mauerwerk liber Fufiboden verschwunden ist, 

aber dafi die iiblichen Fundamente nicht fehlen. 
Dafi die schwarz auf Taf. VII (Paribeni) gezeichneten Mauern spatere Anbauten darstellen, ergiebt sich auch schon 

aus den Photographien. 

Der Grundrifi ist wie in Abb. 337 angegeben zu erganzen. Im Westen ist eine Freitreppe anzunehmen. 

Auf Taf. XI (Paribeni) oben ist die Bafeisform des mittleren Pfeilers der Siidseite mit den drei Absatzen deutlich zu 

sehen, die Basis entspricht genau den iiblichen Formen. 

Abb. 337. Grundrifi einer alten 

christlichen Kirche in Adulis. 

(Nach einer Aufnahme von Paribeni.) 

Die punktierten Teile sind vom Ver- 

fasser erganzt. 

Paribeni teilt auf S. 103 seines Berichts den Grundrifi einer 3. Ruine, aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls einer 

alten Kirche, der oChiesa ad oriente della citta«, und auf Taf. XI eine Photographic clavon mit. 
Dieser Bau ist von dem eben geschilderten zunachst wenig verschieden. Die aufiere Form des Grundrisses ist dieselbe. 

Im Innern liegt im Osten ein Mittelraum (die Apsisform, ob hufeisenformig oder rechteckig, ist nicht ermittelt) und 

zwei Nebenraume, in dem einen der Rest einer Zisterne (wohl Baptisterium); im Westen liegt ein breiter Narthex vor. 

Nach der aufieren Form und Gestalt mufl man in der Mitte zwei Pfeilerreihen vermuten, dafiir spricht auch deutlich 

das von Paribeni angegebene und gezeichnete von der Apsis nach Westen in Flucht der zu erganzenden nordlichen Pfeiler¬ 

reihe abgehende Fundament a auf Abb. 338. 

1) Roberto Paribeni, Ricerche nel luogo dell’ antica Adulis. Estratto dai Monumcnti antichi publ. per cura della R. Accademia dei Lincei, vol. XVIII, 

1908, Roma. 
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Abb. 338. Adulis. Reste ciner groficn Kirche, gezeichnct nucli der Aufnabme von Paribeni. 

Statt dieser Pfeiler, die scheinbar friih verschwunden sind, liegen jctzt in hochst origineller und interessanter \\ eise 

die Sockelsteine fur acht Ilolzsaulen eines Oktogons mitten iiber die drei Schiffe gehend in situ. Da es das einzige in Abessinien 

gefundene Beispiel ist, sind grofie Schliissc ohne genauere Kenntnis der Ruine schwer zu machen. Da die inneren Mauer- 

fundamente urspriinglich nach dcm Oktogon nicht angelegt sind, ware trotzdem noch eine genaue Kenntnis des Fundaments 

dieses Oktogons notig. 

Mir scheint der Einbau des Oktogons verhaltnismafiig spateren Datums zu sein und entweder durch die spater in Mode 

gckommenen Rundkirchen Oder durch die Raumbildungen bei Empfangshallen abessinischer Fiirsten beeinflufit worden zu 
sein (vgl. Band III, Abb. 109). 

Sollten dagegen die Pfeilerfundamente des Oktogons aus altester Zeit stammen, so verdient diese Kirche ganz be- 
sondere Beachtung. 

Hochst wertvoll ist die Mitteilung von Paribeni iiber die Verwendung von Holz als Schwellen im Mauerwerk. Unter 

den mitgeteilten Einzelfunden ist der bronzene Tiirklopfer (Ring im Lowenrachen) bemerkenswert (abgebildet auf S. 109, 

Paribeni), ferner zeigen zwei Bruchstiicke mit Rankenwerk die grofie Ahnlichkeit des Ornaments mit den geringen in 
Aksum gefundenen Resten. 

b) Cheren. 

Ein kurzer Bericht fiber Ausgrabungen daselbst durch den Capitano Abele Piva im September 1905 ist in unten 

stehender Zeitschrift erschienen *). Darnach ist der Charakter dieser Ruinen derselbe wie der der Bauten in Toconda und 

Kohaito. »I muri principali sono costruiti a gradini di circa mezzo metro, sporgenti pochi centimetri, e constituent! un' 

altezza di circa otto metri. Sono costruiti diligentemente, collegati con argilla e con pietra squadrata agli angoli.d 

Scherben (terracotta) sind dort gefunden, eine mit einem Kreuz, eine mit Ge'ez-Zeichen. (Eine ahnliche Scherbe mit 
eingeritzten Buchstaben fanden wir auch in Aksum !) 

Uber die wirkliche Gestalt des Grundrisses berichtet die Zeitungsnotiz nichts. Doch erkennen wir an der Schilderung, 
dafi es sich um alt-athiopische Bauten handelt. 

c) Agoola. 

In Abb. 213 war das Bild einer Ruine nach einem Holzschnitt aus dem Werk uber die Napier-Expedition schon 

mitgeteilt. Die Zugehorigkeit dieses Bauwerks zu der eben besprochenen Baugruppe liegt auf der Hand. Auch hier liegt 
die Wahrscheiniichkeit vor, dafi es eine Kirche war. 

Die Abbildung zeigt die eine Schmalseite, vermutlich die ostliche mit der Apsis und den beiden Nebenraumen, die 

sich aufien durch 2 Risalite kenntlich machen. Die Langseiten besafien je 4 oder 5 Risalite Die Darstellung zeigt nur 

einen 4stUfigen Unterbau, das Absatzpodium, im mittleren Teil der dreischiffigen Pfeilerhalle liegen die Fundamentquadern 

fur die Pfeiler, von denen zwei noch aufrecht stehen. Aufier diesen beiden Pfeilern scheint vom Oberbau nichts erhalten 
gewesen zu sein. 

x) Bulletino Ufficiale della Colonia Eritrea, io. Marz 1906. 



Abschnitt F. 

Zwei friih-mittelalterliche Kirchen. 

Abb. 340. Das Erklettern der Felswand von Debra Darno. 

a) Die Klosterkirche von Debra Damo. 

Das Alter der Kirche wird z. T. dadurch bestimmt, dafi nach dem Bericht Castanhoso’s1) die Bergfeste Debra 

Damo urn das Jahr 1530 vergebens vom Emir von Harar Ahmed ibn Ibrahim el Ghazi, der den Beinamen Grail (der 

Linkshandige) fiihrte, belagert, aber nicht eingenommen wurde. Die Kirche ist also damals nicht verbrannt. Es ist bestimmt 

aus den Formen der Kirche anzunehmen, dafi sie bei der Wichtigkeit und Beriihmtheit, die das Kloster damals schon 

hatte, in jener Zeit auch schon recht alt war. Eine genaue Datierung anzugeben, ist unmoglich. Schatzungsweise darf 

man sie in das 6. bis 11. Jahrhundert setzen. Die Lage hoch oben auf einem allseitig steil abfallenden, uneinnehm- 

baren Felsplateau sicherte sie in alien Jahrhunderten gegen feindliehe Fackeln und Zerstorungswut. 

Die Kirche von Debra Damo ist der trefflichste Fund zur Illustrierung alt-aksumitischer Baukunst. Leider sind unsere 

Aufnahmen und Untersuchungen nur in Eile und Aufregung gemacht, und sind die Photographien des Innern nicht ganz 

gegltickt. Jedem der zwei Besuche der Kirche ging die saure Kletterpartie an dem 16 m langen Seile an der steilen Fcls- 

wand vorauf; der erste Besuch der Kirche wahrte etwa % Stunde, der zweite etwa I yz Stunden. Das Betreten des Haupt- 

schiffes, der Apsis mit den anliegenden Raumen und der Emporen der Kirche war uns untersagt. 

Die Hauptmafie des Grundrisses konnten genommen werden. Bei den Zeichnungcn beruhen die Hohenmaflc des 

Schiffes und des Aufieren zum Teil auf ortlichen Schatzungen, zum Teil sind die Photographien zu Hilfe genommen worden. 

>) Die Heldentaten des Dom Christoph da Gama in Abessinien. Nach dem portugiesischen Berichte des Miguel de Castanhoso, 

iibersetzt und herausgegeben von Enno Littmann. Berlin 1907. In diesem Buch findet sieh S. S—11 eine gute Schilderung des Felscnnestes von Debra 

Damo von Castanhoso, und von Littmann einige Anmerkungen dazu. 
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170 Abschnitt F. Zwei mittelalterliche Kirchen. 

Wo die Darstellung nur auf Vermutungcn beruht, wird im Texte darauf hingewiesen, so weit nicht schon in den Grundrissen 

die verschicdene Art der Darstellung das Gesehene vom nicht Gesehenen unterscheidet. * 

Abb. 341 zeigt ungefahr die Bebauung des Plateaus, im Osten liegt die Kirche, weiter nach Westen die Behausungen 

fur Monche, Priester und Klosterschiiler, am Ende einer StraBe das Haus des Abtes (vgl. in Band III die Abbildungen 

12Q—132). Abb. 341 gibt einc flUchtig aufgenommene Situationsskizze der Kirche und ihrer nachsten Umgebung. 

Die Kirche, ein von Westen nach Osten orientierter Langbau, liegt in einem heiligen Hof, der von einer Mauer urn- 

geben ist. Die Temenos-Mauer ist etwa 3 in hoch aufgefiihrt und in unregelmaBiger, abgerundeter Form um das Heiligtum 

gebaut. Der Hof wird durch je eine seitliche, von der Kirchenvorhalle abgchende Mauer in einen Vorhof und einen das 

Heiligc uingebenden, hinteren Hof geteilt. Auf den vorderen offnen sich die Tiiren aus dcr Vorhalle, auf den rtickseitigen 

die des Heiligen (des Schiffes). Es ist eine auch schon bei Ruine 8 in Kohaito (vgl. S. 154) beobachtete Anlage, bei der der 

Narthexgedanke auch auf den Hof noch tibertragen ist. Der Vorder- und Ilinterhof sind beiderseits durch Tiiren miteinander 

verbunden. In wieweit in Debra Damo die zcremonicllen Gebrauche noch damit rechnen, ist nicht erforscht. Im 

Westen liegt in der Hofmauer das Torhaus, bestehend aus einer auBeren und inneren Torhalle, zwischen denen die 

in alter Holztechnik gebaute Haupttiir sich befindet. Daruber liegt einc Torwachterstubc (Monchszelle), ahnlich wie bei 

Toct^ta^ijoe 

Abb. 342. Lageplanskizze der Kirche von Debra Damo. Abb. 341. Ungefahre Gestalt und Grofie des Plateaus von Debra Damo. 

Nach der Erinnerung aufgetragen und gezeichnet von Th. v. LUpke. 

modernen abessinischen Torhausern. Nordlich schlieBt sich an das Torgebaude nach einem untergeordneten, niedrigen Rauni 

ein niedriges Glockenhaus an. Im SW. ragt aus der Mauer ein vom Hof aus zuganglicher, turmformiger Bau heraus (Abb. 343), 

wohl das Schatzhaus, das wir nicht betreten haben. Seine originellc iiufiere Erschsinung mit den in der Mitte vortretenden 

Pfeilern und den nach oben zu absetzenden Stockwerken und dem Zeltdach ist von uns nicht untersucht worden. Im NO. 

dcr Kirche liegt dicht bei ihr, in dem Winkel zwischen einem Anbau und der Langswand, einc in den Felsen gchauene Zisternc, 

die mit einer niedrigen Mauer umgeben ist. Ob diese Zisterne und mit ihr vielleicht der Anbau mit Taufzwecken zusammen- 

hangt (vgl. die Kirchenruine in Adulis Abb. 338), ist hochst zweifelhaft; wie die vielen andern auf der Hochflache von Debra 

Damo angelegten Zisternen kann sie auch nur des Trinkwassers wegen angelegt sein. 
Wenn man den 20 m langen, 9,70 m breiten Bau der Lange nach in funf Teile zerlegt, so entfallen die westhchen zwei 

Funftel auf einen zweigeschossigen Vorbau, der unten in dcr Mittelachse den durch zwei breit angelegte Vorhallen fiihrenden 

Haupteingang enthalt (Abb. 345). Die zweite innere Vorhalle wird im Norden durch ein von ihr aus zugangliches Treppcn- 

haus eingeschmalert, das im zweiten Stock auf einen kleinen, iiber der innern Vorhalle liegenden Lichthof mundet (Abb. 346). 

Zwei steinerne und ein holzerner Pfeiler stiitzen die Holzdeckc dieser Halle. 
Die weiteren zwei Funftel des Baues entfallen auf den Hauptteil der Kirche, einen dreischiffigen Pfeilerbau mit basihka- 

artig hohergefuhrtem Mittelschiff, zwei niedrigen Seitenschiffen und dariiberliegenden Emporen. Die Mittelschiffswande 

stehen auf je drei steinernen Pfeilern und zwei Wandpfeilern und werden von horizontalcn Holzarchitraven getragen. 

Pfeilern der Mitte entsprcchen an den AuBenmauern Wandpilaster, die zum Tragen dcr Deckenbalken der Seitenschiffe 

bestimmt sind. In den hohen Mittelschiffswanden liegen jc drei Fcnster nach den Emporen zu. Das Mittelschiff empfangt 

indirektes Licht durch diese Emporcnfcnster, direktes nur durch ein hohes Fenster im Westen von dem oberen Lichthol 

her. Seitenschiffe und Vorhallen haben flache Holzdeckcn, dagegen liegt fiber dem Mittelschiff eine hochgefuhrte, holzernc 

Deckenkonstruktion auf sichtbaren Bindcrn. Sie zwang bei den flachen Lchmdachcrn zur Hoherfuhrung dcr Mittelschiffs- 

mauern liber das Lehmdach dcr Seitenschiffe und lafit daher das Mittelschiff aufien hoher heraustreten. Daruber liegt 

ein flaches Lehmdach. . . 
Das Ietzte ostliche Funftel zeigt cine tiefe, rechteckig gefuhrtc Mittelapsis. Die Offnung nach dem Mittelschiff wird 

durch einen hochgefuhrten Hufeisenbogcn tiberspannt. Seitlich schliefit sich an die Apsis jc ein rechteckiger Raum. Auch 

dieser Teil ist zweigeschossig und besitzt einen oberen Umgang von Emporc zu Empore. Die Decke uber der Mittelapsis liegt 



i) Die Klosterkirche von Debra Damo. I/I 

Abb. 343. Die Kirche von Debra Damo von der Sudseite. Der Turm links das Schatzhaus. Vor der Kirchenmauer in der Mitre noch ein Hairs. 

Die Silhouette der Kirche liinter den Bitumen zeigt das Charakteristische des Aufbaues. Das Torhaus ist links nicht sichtbar und wrrd durch den 

Turm des Schatzhauses und die Baume verdeckt. 

Abb. 344. Die Kirche aus der Vogelschau von Siidwesten gesehen. 

des Bogens halber hoher, als die der Seitenschiffe. Der hoher als die Emporen gelegene Raum iiber der Apsis, der ein Fenster 

nach dem Mittelschiff besitzt, hat eine auBere Hoherfuhrung des Daches iiber die Hohe der Seitendacher hinaus zur Folge, 

die aber nicht so bedeutend ist, wie die des Mittelschiffes. Dieser Umstand erklart die aufiere Erscheinung, wie sie auf 

Abb. 343 und 344 sich zeigt, die drei verschieden hoch gelegenen Dacher. Im Norden lehnt sich an den ostlichen Teil 

noch ein kleiner, ebenfalls zwcigeschossiger Anbau an. 

Die aufiere Erscheinung des Baues wird bestimmt durch die Grundrififiihrung der Aufienmauern, durch 

das Vor- und Zuriickspringen von Mauerflachen. Bei der Betrachtung des unteren Grundrisses erkennt man als Grundfigur 

(angedeutet in der Abb. 342) einen Langbau mit kraftigen Eckrisaliten und mit je einenr schmaleren Mittelrisalit auf den 

Langsseiten. Die vordere Vorhalle erscheint, ebenso wie der Anbau im NO. bei dieser Betrachtung als eine spatere Zutat, 

die innere Wand der Fronthalle zeigt mit ihrem mittleren Riicksprung die vermutliche urspriinglichere Front einer vorn und 

ruckseitig symmetrischen Anlage. Die jetzige Front (Abb. 344) besitzt nur im Obergeschofi einen mittleren Wandriicksprung. 
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T[incJhe laDeb^Damo ^ 

Abb. 345. 
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Jede der Vorhallen hat einen Nebeneingang, und zwar fiihrt in die Fronthalle in der einen Ecke der Nordwand ein 

niedriger Durchgang, dessen lichte Ildhe nur etwa I m betragt, zur inneren Vorhalle eine Tur von der Siidseite von auBen 

herein. Scitlich des Hauptdurchganges liegt in der Wand zwischen den Vorhallen noch je ein Fenster mit reich geschnitzter 

Holzftillung (Taf. 25 und Abb. 51), eins davon gibt dem Treppenhaus Licht. Das Hauptschiff besitzt noch je eine AuBentiir 

ini Norden und Siiden und zwar am westlichen Ende der Seitenschiffc. An und fur sich waren diese Tiiren bei dem kleinen 

Raum der Schiffe kaum notig, sie miissen mit dem Ritus zusammenhangen. Die Anlage der Haupttiir im \\ esten und je 

einer scitlichen, etwas nachWesten vorgeriickten Tiir erinnert an die normalen drei liiren des Allerheiligsten in den modernen 

abessinischen Kirchen. Vorhange verdeckten gelegentlich unseres Besuches die Apsis sowohl, wie die Wande am iistlichen 

Ende der Seitenschiffe. Auf einer Photographie liefi ein schmaler Durchblick zwischen Pfeiler und Vorhang die Tur zu dem 

nordlichen Seitenraum noch eben erkennen, dariiber auch ein Tiirgesims, ahnlich wie es auf dem Schnitt erganzt ist. Ein 

anderer schmaler Durchblick zwischen Pfeiler und Vorhang lieC erkennen, daB die Apsis rechteckig ist. 

Abb. 347. Riickseite der Kirche zu Debra Damo. 

Was die Verteilung der Fenster anbelangt, so fehlen Aufienfenster in beiden Vorhallen. Die Seitenschiffe besitzen nur 

am ostlichen Ende der Aufienmauern je ein Fenster, wahrend bei der Apsis und ihren Nebenraumen in jeder Wand Fenster 

sitzen. Die Fenster waren alle durch innen vorgelegte Holzladen zu verschliefien. Bei der Apsis muB, nach Vergleich 

der Lage der Fenster auflen mit der Hohe des Apsisbogens innen, das Fenster, das nach dem auBeren Eindruck zum 

oberen Stock gehort, noch mit in den Apsidenraum reichen. Tatsachlich ist es deshalb auch niedriger gehalten (Abb. 347), 

als die anderen Emporenfenster. Es mufi uber diesem Fenster und hinter dem Chorbogen die im Langsschnitt erganzte 

Decke liegen. Die Fensteranordnung im oberen Geschofi ergibt sich aus dem Grundrifi. Einige der Fenster'sind sehr schmal. 

Die nordliche Empore hat ein Aufienfenster mehr, als die siidliche auf der Sonnenseite gelegene. 

Im Treppenhaus, dafi unten und oben von aufien Licht erhalt, ftihren die Stufen ahnlich der alt-aksumitischen Bau- 

weise um einen mittleren, rechteckigen Kern herum. Die Lage der Treppe seitlich der Vorhalle weist eine vollige Uber- 

einstimmung mit den erhaltenen Grundrissen des Kaleb-Baues in Aksum auf. Die Treppe miindet oben durch eine Tiir 

auf die allseitig von Raumen umgebene, kleine obere, unbedeckte Terrasse, »den Lichthof«, eine andere Tiir fiihrt von ihr 

aus zur nordlichen Empore. Von dem Grundrifi des oberen Stockwerks konnte ich an Ort und Stelle nur eine fliichtige Skizze 

machen, und das Bild dieses vorderen hohen Teils im Schnitt auf Taf. 25 ist nur nach der Erinnerung eingetragen. Sudlich 

des Lichthofes liegt eine offene Halle. Ein gemauerter Pfeiler stiitzt die Mitte eines uber die Offnung gelegten Balkens; 

die Mauern des Lichthofes hatten mit Ausnahme der Offnungen kaum Holzeinlagen. In dem einen vorderen Raum helfen 

primitive Holzstiitzen die Decke tragen. Die Raume hier oben waren bei unserem Besuche ganz leer. Der Halle wegen, die 

gegen die Sonne geschiitzt ist, diirften sie aber wohl als Zusammenkunftsraume fiir die Monche dienen. Das Regenwasser 

des oberen Lichthofes wird durch eine Holzrinne nach einem in der siidlichen Auflenmauer liegenden Wasscrspeier geleitet 

(vgl. Jeha S. 83 und Aksum S. 112). 
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Die Obereinstimmung dcr Reliefs auf den grofien Stelen mit der in der Kirche von Debra Damo erhaltenen Holz- 

architektur ist iiber jeden Zweifel erhaben. Es ist alt-athiopische Baukunst. Was dort, zu Stein erstarrt, der dekorativen 

Notwendigkeiten und Anpassungen halbcr allein nicht ganz verstandlich ware, wird hier deutlich. Es ist ein Beispiel, an 

dem antike Holzbauweise sich bis in die Gegenwart erstaunlich getreu bis in die kleinsten Details hinein erhalten hat, ein 

Gltick, das in dieser Treue keinem antiken llolzstil zuteil ward. Daher verdient diese Kirche, aus demselben Grunde auch 

die in Asmara, ein so hohes Interesse. Die Ubersetzung der steinernen Formen der Stelen in die Mauer- und Holztechnik 

ist S. 7—12 durch Wort und Bild schon gezeigt worden, und die Abbildungen der Kirche bedurfen nach dieser Richtung 

hin keiner Erlauterung mehr. 

Abb. 348. Wandpilaster aus 

dcr Kirche zu Debra Damo. 

Abb. 349. Ecklosung zweier sicli 

treffenden Mauersclnvellen. 

Die Kirche steht auf dem Felsen. Das Fundament der Aufienmauer liegt an einer Stelle im NO. frei, da, wo die 

Zisterne in den Felsen gehauen ist. Es ist 2 m hoch in drei altublichen Absatzen gemauert, der unterste Mauerabsatz 

ist 1 m hoch, die nachsten je 50 cm. Auf dem letzten liegt, etwa in Hohe des inneren FuBbodens der Kirche die unterste 

Holzschwelle. Das Terrain urn die Kirche liegt etwa 1,50 m iiber dem Fels. Ob das Fundament mit seinem Absatzmauer- 

werk einst freilag, wie es die Absatzpodien der alten Bauten Aksums doch waren, ob, wie dort, in der Front einst eine 

jetzt verschuttete breite Treppe zur Kirche hinauffiihrte, bleibt dahingestellt. Tatsache ist, dafi auch in diesem Absatz- 

mauerwerk des aus gewohnlichen Feldsteinen und sparlichen Quadern errichteten Fundaments 

eine Erinnerung an die Terrassenpodien in Aksum vorliegt. Die in der Breite der Front ge- 

legenen, siidlich urn die Ecke bis zur Hoftrennungsmauer sich 

fortsetzenden drei Stufen (die dritte ist nur seitlich noch sicht- 

bar) scheinen einer jiingeren Sitte zu entsprechen. Ahnlich 

liegen die Stufen bei der jetzigen Zionskirche in Aksum, rings 

um den Bau. 
Die Wandausbildung. In den AuBenmauern 

folgen sich die Schwellen mit ihren Affenkopfen in einer 

Entfernung von etwa 50—60 cm. Das aus kleinen Steinen ohne 

Regel gefiigte Mauerwerk ist in Erdmortel ausgefuhrt. Dafi der 

Bau trotzdem erhalten ist, verdankt er der ausgezeichneten 

Holzverankerung. Die Schwellen, von denen sieben auf das 

untere Geschofi entfallen, werden im Obergeschofi seltener, die 

Abstande werden weiter, man zahlt dort nur noch drei, nach 

oben horen sie ganz auf. Die iiber die Seitendacher ragenden 

Mittelschiffswande haben keine Flolzeinlagen. Der seitliche 

Abstand von Affenkopf zu Affenkopf betragt im Durchschnitt etwa 50 cm. Jedes Stockwerk wird durch eine gesimsartig 

wirkende, weit ausladende, doppelte Lage von Schieferplatten bekront, die die Wand vor Regcn schiitzt. W o Schieler 

platten liegen, befindet sich keine Holzschwelle, wohl weil dort Feuchtigkeit zu befurchten ist. Uber der Schieferlage 

entleeren sich die Wasserspeier, es sind zum Teil Holzrinnen, zum Teil einfache besonders lange Schieferplatten. 

dem oberen Schiefergesims, das etwas unter der Oberflache des Lehmdaches liegt, steht eine kleine durchbroc ene me 

drige Briistung, wie eine Reminiszenz an Zinnen. Schlitze, an SchieBscharten erinnernd, aber zu klein dafur, sind jcdesmal 

iiber den Ausgiissen gelassen. Auch die Aufbauten iiber Schiff und Chor haben ein ahnliches Schiefergesims 

wasserung und niedriger Briistung. . 
In der Erscheinung der Aufienwand sind die Schiefergesimse mit ihrem grofien Schatten von groficr \\ lrkung.^ sie 

geben im Gegensatz zu den Holzschwellen, deren horizontaler Zug durch die vortretenden, aufsitzenden Affenkop ' 

aufgehoben wird, zwei kraftige Horizontalen, die wohltuend die vertikalen Linien der ein- und aussprmgenden Ecken dcr 

Risalite durchbrechen. Die Holzschwellen laufen, immer in gleicher Hohe bleibend, um den ganzen Bau, unter roc en on- 

stens von Tiiren und Fenstern. Dafi man die Schwellen mit ihren Kopfen nicht nur konstruktiv, sondern auch rein ornamenta 

angewandt hat, beweist der Umstand, dafi selbst bei kurzen Vorsprungen, wie bei den Risahten oder innen bei den Wan - 

pilastern (vgl. Abb. 348) die Muhe nicht gescheut wurde, dieSchwelle auch auf kurze konstruktiv unnotige Strecken mitherum- 

zuftihren Dafi der Abessinier beim Betrachten seiner Holzhauser eine Freude an der ornamentalen W.rkung; der Kopfcjun 

Schwellen empfand, beweist wohl zur Genuge die bis zur Erschlaffung durchgefuhrte Nachahmung auf den Stelen, auch die 

stolze Aufzahlung der Affenkopfe der alten Kirche in Aksum (vgl. S. 139)- In der Tat haben diese Mauern wtnn sie 
der Sonne beschienen werden, einen ganz eigenartigen Reiz. Abb. 349 zeigt die Ecklosung zweier sic tre en tr auersciw , 

der die Idee der Uberblattung zugrunde liegt. Selbst solch eine Ecklosung ist an dieser Kirche nur noch ornamental 

gefafit, denn es ist meist ei n Holz, aus dem die Form ausgeschnitten ist. . - , p . n 
Die Mauerabsatze zwischen den Schwellen waren aufien wie innen verputzt. In Debra Damo 1st aufien t e ‘ 

einer Stelle der Ruckfront (vgl. Abb. 347) und zum Teil unter dem Schiefergesims des ersten StodB,, >m Innern■ 
erhalten. Erst nach glattem Verputz der Bruchsteinmauern bekommen d.e Wande che voll.ge Ahrfichkeit nit g1 

Mauerstreifen der Stelen. Die vorspringenden Ecken des Mauerwerks sind m.t besonderen Eckstemen ge afit 

Aufienwande d.e Hoftrennungsmauer im Suden und die inneren Wande der Vorhallen im unteren Stockwerk, sind mit 

Affenkopfen gemauert Dagegen sind die sonstigen Innenwande, auch die hohe Mittelschiffswand und die Oberwand uber 

dem airoge),. oh„. mi, schiidmen H.lzschweile, errichtet. Ob die bs.bchen Absc lu^nde de, Empo .» 
auch Holzschwellen enthalten, wie sie im Querschnitt gezeichnet sind, ist mir nicht mehr best.mmt ermnerlich. Etwas a 

weichfml von dem tibrigen Aussehen gestaltet sich die Frontseite (Tafel 24). Die Ecken bestehen aus so^a tig^gehauenen, 

grofieren Quadern, die Steine scheinen von einem anderen Bau oder von einem abgebrochenen, alteren Teil 
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stammen, denn es liegen in der siidlichen Ecke auch einigc keilformige Steine, die Schragcn in den Fugen hervorrufen, die 

sonst nicht zu verstehen waren. Als oberstc Schwelle dcs unteren Geschosses liegt hier ein kraftiger Balken, dcr als I iir- 

sturz und Wandtrager zwischen den Pfeilern dcs zweigcteilten Eingangs zur Vorhalle dient. 
Die Fenster wie die Tiircn haben die bei den Stelen geschilderte Konstruktion. Im AuCeren kommen nur einteilige 

Tiircn und Fenster vor. Die inncren Fensterrahmen erhalten meist eine Querteilung durch einen Riegel (Abb. 350) von der 

Dicke und Brcite der Rahmenholzer, die Riegel bleiben in der Flache der Rahmen und entsprechen demnach der Darstellung 

der Fcnstersprossen auf den Stelen. Ein Fenster in der Wcstwand des nordlichen Anbaues hat eine reichcre Sprossenteilung 

(Abb. 35l), ahnlich manchen auf den Stelen. An gekuppelten Fenstern befindet sich eins iiber dem Chorbogen, eins ihm 

gegeniiber in der westlichen Oberwand des Mittelschiffs. Wahrend die Stelen nur gekuppelte I* en st er und kcine gekuppelten 

Tiircn besafien, haben die zwei von der Vorhalle zum Mittelschiff fiihrenden Haupttiiren der Kirche diese Gestalt (Tafel 25). 

Die verhaltnismaflig niedrige Offnung (jede miflt nur 70/145 cm), durch die ein Erwachsener nur gcbiickt hindurchgchen 

kann, steht zu den kraftigen Kantholzern der Gestelle und Rahmen, die 20-—25 cm Brcite haben, in eincm eigentiimlichen 

Abb. 350. Fenster mit Querriegel aus der Kirche zu 

Debra Damo. 

Ein Aufienfenster der Kirche zu 

Debra Damo. 

Abb. 350 a. Querschnitt zu 

Abb. 350. 

Verhaltnis. Das Holzwerk der inneren Tiir ist jetzt mit Stoffen iiberzogen. Der untere Teil des Kopfbalkens der Tiirrahmen 

hat innen den bekannten kleinen Absatz; dieses kleine Detail hat einen besonderen Reiz, weil es genau so an jeder Offnung 

der Stelen vorkommt und so recht die unbedingte Treue und Abhangigkeit von der alten Tradition verrat. Die Fenster - 

bezw. Tiirhohe entspricht meist der Entfcrnung von zwei bis fiinf Maucrschwellen. Die Schwellen stoCen sich gegen die Stiele 

der Gestelle und werden ab und zu mit ihnen durch ein aufgenageltes Eisen verbunden. 

Die erhaltenen Fenster- und Turbekronungen geben ebenfalls eine Erganzung der auf den Stelen vorkom- 

menden Formen. Den einfachsten Schutz und Abschlufi gibt ein liber die Gestellriegel gelcgtes, auf sie aufgekammtes Brett 

(Abb. 350, 351), das in einfacher Weise vorn durch ausgesagte Zacken oder langere, leicht gewellte Linien verziert ist. Das 

Brett sitzt zwischen der Kopfschwelle des Rahmens und der Mauersehwelle. Innen dient ein ahnliches Brett an dieser Stelle 

und ein anderes unteres fiir die Angelzapfen der Laden. An einigen Fenstern sind diese Kopfbretter als Unterlage fur 

Schieferplatten gebraucht, die zwischen ihnen und den Mauerschwellen stecken und so den Fenstern, die keine Scheiben, nur 

llolzladen haben, einen besscren Schutz gewahren. Reicher sind die Turbekronungen. Abb. 352, 352a geben die Bekronung 

dcr Iiolztiir zwischen der vo'rderen und inneren Vorhalle. Ubcr der Mauersehwelle liegt zwischen zwei viereckigen Riegel- 

kopfen (erstaunlich genau wie z. B. auf der Riesenstele) ein Zahnschnitt. Der Zahnschnitt ist aus einem Balken so her- 

gcstcllt, daff die Zwischcnraume der Zahne ausgesagt sind. Dariiber bis zur nachsten Mauersehwelle liegt noch cin hinter 

dem Zahnschnitt zuriickbleibender, aber vor die Mauersehwelle vortretender Balken. 

Reicher ist die Bekronung der Aufientiir des nordlichen Seitenschiffes (Abb. 353, 353 a, b). Auch hier liegt iiber die 

Brcite der Tiir hinaus ein aus einem ITolz gesagter Zahnschnitt zwischen zwei viereckigen Kopfen (der rechte Teil ist ver- 

schwunden). Dariiber folgt — ebenfalls zwischen zwei viereckigen Riegelkopfen — noch eine Art Gesims, im Profil aussehend 

wie cin runder, kymaartiger Wulst zwischen zwei Brettern. Die Brcttcr sind auf dcr sichtbaren Seite zahnformig ausgesagt, 

dcr Wulst ist mit einem Schnurornament verziert. Zum Schutz des Ganzen liegt obenauf eine doppclte Lage auskragender 

Schieferplatten. 

Einen reicheren Schmuck, wie er von den Stelen her nicht bekannt ist, tragen die Fenster der Front (Abb. 354) '). 

Das Gcstcll ist das bekannte, die sonst viereckigen, vortretenden Kcipfc der Riegel sind abgerundct und unterschnitten. 

Die Ecken dcs eigentlichen Fcnstcrrahmens zeigen vorstehende Quadrate, in denen Kreuze durch Auskerbung des Grundes 

ausgeschnitten zu sein scheincn. Die Stiele und Schwellen des Rahmens besitzen den sonst in den Laibungen moderner 

*) Mit Hilfe einer aus der Feme fliichtig gemachten Skizze und dcr Photographic gezeichnet. 
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Abb. 352. Tfir zwischen der vorderen und inncren Vorhalle der Kirche 

zu Debra Damo. 

Decks 

Abb. 352 a. Schnitt durch die Ttirbekrdnung 

von Abb. 252. 

Abb. 353. Auflentiir auf der Nordscite der Kirche von Debra Damo. 

Abb. 355. Tonstempel aus Agypten, 

8.— io. Jahrhundert, lrlih-islamisch2). 

(Kaiser-Friedrich-Museum, Berlin 

J. 700.) Abb. 354. Fenster von der Kirche in Debra Damo. 

Abb. 356 '). 'Maanderverzierungcn mit Be- 

tonung des Hakenkreuzes .auf koptischcn 

Architekturstlicken aus Kairo. 6.—7. Jahr¬ 

hundert. (Kaiser-Friedrich-Museum, Berlin.) 

■) Abbildung aus Oscar Wulff, Beschreibung der Bildwerke der christlichen Epochen. 3. Band, Teil I. 2. Auliage. Berlin 1909. Verlag von Georg Renner 

») Nach Angaben von Fr. Sarre. 
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abessinischer Fensterbogen beliebten Schmuck aufgesetzter klciner \\ ulste. Die iibrigen Flachen tragen cine s< bmalc Fiillung, 

wie mir scheint ein Schnurornament. 
Abweichend von den iibrigen Holztiiren ist die siidliche Nebentur der inneren Vorhalle. Sie ist (vgl. Abb. 357) aus 

einem einfachen Holzrahmen gebildet und hat iiber der Kopfschwelle des Rahmens noch ein Oberlicht erhalten dun h Ncbcn- 

einandersetzen zweier halbkreisformig ausgeschnittener Holzfiillungen. An der Laibung der Bogen sitzen je drei von den 

oben erwahnten Wiilsten. Da diese Bogen mit den W iilsten in modernen Bauten in Aksum, Adua, in Kirchen wie in I rival 

hausern so viel wiederkehren, darf man denEinbau derTiir wegen ihres abweichendenGestells als spater eingesetzt bezeichnen. 

Anders als die bisher geschilderten Tiiren ist der aufiere Eingang zur Fronthalle (Taf. 24). Die breitc, von zwei 

steinernen Wandpfeilern eingefafitc Hauptoffnung wird durch einen steinernen Mittelpfeiler in zwei Eingange zerlegt. Auf 

den Kopfen der Pfeiler ruht als horizontaler Tiirsturz ein schwerer Balken, der die Oberwand tragt. Die seitlichen Pfeiler 

bestehen von oben bis unten aus einem Stuck und entsprechen in ihrer Form mit oben und unten etwas iiber den Sc ha ft 

vortretendem Abacus den Pfeilern des Innern. Auffallend ist die Form des jetzt etwas bunt bemalten aus bub, Schaft und 

Kopf bestehenden Mittelpfeilers. Der Schaft hat einen langlich rechteckigen Querschnitt, oben und unten liegt auf ihm ein 

Abb. 357. AuSentiir auf der Siidseite der Kirche in Debra Damo. 

breiter ringsum laufender einfach ornamentierter Streifen. Die Mittelflache ist in der Front durch ein lateinisches Kreuz, 

seitlich durch geometrische bunt gemalte Formen gefiillt. Der Fufi ist ein auf den Kopf gestelltes Kapitell eines Pfeilers 

mit zwei seitlichen Konsolen zur Aufnahme eines horizontalen Holzbalkens, wie noch ahnliche Konsolkapitelle in Debra Damo 

vorkommen. Eigenartig ist das Kapitell des Pfeilers. Fiir ein Steinkapitell ist es mit seiner diinnen, beiderseitigen oberen 

Ausladung eine gewagte Form, es hat mehr die Form eines Sattelholzes. Der Stein hatte wohl urspriinglich eine andere Be- 

stimmung, es ist ein Pfeileraufsatz mit zwei rechts und links abgehenden Rundbogen. Der Mittelpfeiler ist offenbar spater 

eingesetzt, die seitlichen Pfeiler standen urspriinglich wohl frei und bildeten mit den geschichteten Eckpfeilern, den Anten 

3 offene Felder einer Vorhalle. 

Noch mehr als das aufiere, weil frischer und besser erhalten, geben die Wande im Innern der Kirche eine Illustration 

zu der Formenwelt der Stelen. Aufien wirkt das alte zerfaserte Holzwerk und die ausgewaschenen Mauern wie grau in grau. 

Wie ganz anders die Wirkung schon innen an der Ostwand der Fronthalle ! (Tafel 25.) Da sitzt noch zum Teil der helle, 

glatte Putz, zwischen der Putzflache liegen die vom Lampenol und Rufi der Weihrauchfasser geschwarzten Holzer und die 

fettglanzenden Affenkopfe. 

Von hohem Interesse sind die rechts und links der Haupttiir befindlichen Fensterfiillungen (Tafel 25). Es sind 

keine drehbare Laden, sondern starke, beiderseits gleichmafiig ornamentierte, zweeks 

Lichtzufiihrung durchbrochene Holzfiillungen, hinter denen noch, meiner Erinnerung 

nach, ein besonderer Laden sich befindet. Die ornamentale Fiillung sitzt in der ganzen 

Lichtflache des eigentlichen Fensterrahmens, ohne weitere besondere L'mrandung. Ein 

Querholz teilt das Fenster in zwei Teile. Der untere, undurchbrochene ist von einem 

Flechtmuster bedeckt. Dreiteilig geriefelte Bander liegen auf leicht vertieftem Grunde. 

Der Bandverschlingung, die als Flechtmuster sich nicht glatt losen lafit, liegt als Motiv 

ein Hakenkreuzx) zugrunde, durch dessen regelmafiige Wiederholung das Muster erzielt wird, 

und durch dessen Aneinanderreihung ein Grund mit einem Kreuze stehen bleibt (Abb. 358). 

Wichtiger fiir den Beweis der Abhangigkeit von alten Formen ist der obere Teil der 

Fiillung, auf dem sich zwei Halbkreisbogen von einem mittleren Pfeiler zu je einem 

seitlichen Wandpfeiler spannen. Die Offnungen zwischen Pfeiler und Bogen sind durch- 

') Das Muster hat grofie Ahnlichkeit mit koptischen Verzierungen. (Vgl. Abb. 356.) 

Deutsche Aksum-Expedition II. 
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brochen. Das Motiv kam schon auf den Fensterfiillungen der grofiten Stele vor (Abb. 47—5°)- Noch mehr aber beweist die 

Form des Pfeilers mit der Stufenbasis und dem Stufenkapitell den alt-athiopischen Einflufi. Nur an den Seiten sind 

unten die Stufen angedeutet, die Kopfe bleiben glatt, genau so war ja auch die Eckbasis des Peristyls von la'akha Maryam 

in.Aksum (Abb. 225). Auch die Art der Schaftprofilierung scheint im Vergleich mit den bewegten Pfeilerformen Aksums 

auf alte Einfliisse zuriickzugehen. 
Beachtenswert ist auch die Verwandtschaft mit den Formen der Felsenkirchen von Lalibala. Raffray gibt in seinem 

Wcrke: »Les dglises monolithes de la ville de Lalibala. Paris 1882« auf den Tafeln des Werkes ornamentale Einzelheiten, 

die wunderschone Parallelen zu den eben besprochenen Kunstformen von Debra Damo geben. Abb. 259, eine in Stein ge- 

hauene Fensterfullung aus Lalibala, entspricht in der Anordnung des Ornaments vollstandig der oben geschilderten holzernen 

Fiillung der Kirche von Debra Damo. Raffray gibt auflerdcm noch die Abbildung einer zweiten ahnlichen. Die Abhangigkeit 

der Formen voneinander ist nicht zu verkennen. Hier wie dort steht auf der unteren Halfte eine mit einem Flachenmuster 

bedeckte Fiillung, stehen oben die gepaarten Bogenfenster. Die Pfeilerform ist auf Abb. 359 nicht ausgepragt, die Bogen 

sind hufeneisenformig. Mit einem Hufeisenbogen ist die Vorderwand der Apsis in Debra Damo iiberwolbt, in Plufeisenbogen- 

form ist der Grundrifi der einen Kirche in Adulis angelegt (Abb. 337). 

Abb. 359. Abb. 360. Abb. 361. 

Steinerne Fensterfiillungen aus Lalibala nacli Raffray. 

Dafi in Lalibala aber auch welter noch alt-aksumitische Formen nachklingen, beweist ein anderes Fenster, Abb. 306. 

Die Fiillung besteht aus einem Kreuze, dessen Ftifie die alte bekannte Stufenbasis tragen, genau wie die Pfeiler an deni 

Fensterladen in Debra Damo. In Lalibala wird auch an verschiedenen Beispielen die bewufite Verwendung des Hakenkreuzes 

deutlicher. Abb. 359 zeigt z. B. ein Fenster, das diese Figur als einzige Fiillung hat, ahnlich, wie der Tonstempel Abb. 355. 

Was das Bogenmotiv auf den Pfeilern angeht, das ja in der fruhchristlichen Baukunst eine grofie Rolle spielt, das im 

alten Aksum in der einen Fensterftillung der »Riesenstele« und friesartig auf dem Kopf der »Stele am Bache« vorkam, so 

scheinen mir Wandfriese aus Lalibala die Kenntnis alt-aksumitischer Formen wesentlich zu bereichern. Der Fries Abb. 236 

befindet sich als Bekronung einer Hofwand iiber zwei Tiiren (Raffray PI. 6). Die Pfeilerschafte unter den Bogen sind ver- 

ktimmert, deutlich ist aber die Form der Stufenbasis. Dasselbe Bogenmotiv, nur in noch verkiimmerterer Form, bei der die 

Pfeiler ahnlich wie auf der Fensterfullung der Riesenstele vollstandig zusammengeschrumpft. sind, kommt als einziger rings- 

umlaufender Gebalkschmuck iiber den Pfeilern der peripteral angelegten Kirche MadhanS Alam (Abb. 362) vor (Raffray 

PI. 4). \\ ir diirfen aus diesen erhaltenen Formen schliefien, dafi das Motiv der )>Bogengalerie«, das in der romanischen Stil- 

epoche so beliebt wurde, auch in der altaksumitischen Baukunst schon heimisch war. Es war vermutlich eine ornamentale 

Form fiir Wandbekronungen. 
Die flache Holzdecke der Vorhalle wird durch zwei Tragebalken in drei gleichbreite, ungefahr quadratische 

Felder zerteilt. In den viereckigen Feldern fiillen Holzer, in diagonaler Richtung iiber die Tragebalken gelegt, zunachst die 

Ecken, lassen ein zum ersten um 450 gedrehtes Quadrat frei, iiber dem sich nach demselben Prinzip kleiner werdende, immei 

hdher liegende quadratische Felder wiederholen (vgl. Band III, Abb. 47)- Da die Decke einen verhaltnismafiig neuen Ein- 

druck macht und eine ahnliche Decke nur in einem alteren Hause in Adua beobachtet wurde, ist es zweifelhaft, ob man auch 

sie zu den aus alter Zeit iiberlieferten Formen rechnen darf. Dieselbe Deckenkonstruktion besafien im Prinzip die Eckfelder 

der griechischen Saulentempel. 
Alt ist die Decke der inneren Vorhalle. Sie wird von drei Pfeilern getragen, der seitliche ist aus Holz, hat 

besondere Abmessungen und laflt eine durch Umbau veranlaflte spatere Einstellung erkennen. Auf den mit einer em- 

fachen Eckfase versehenen, quadratischen, auf einfachem hohem Abacus stehenden Steinpfeilern ruht zur Aufnahme dei 

Tragebalken der Decke ein vierkonsoliges, steinernes Kapitell, dessen Form aus dem Langsschnitt auf Tafel 25, besser noch 

aus Abb. 363, der Aufnahme eines im Hof der Kirche liegenden, verschleppten ahnlichen Kapitells hervorgeht, das alleni 

Anschein nach friiher an Stelle des jetzigen Ilolzpfeilers in der Vorhalle auf einem steinernen Pfeiler lag. Nach einer fliich 

tigen, von v. Liipke an Ort und Stelle gezeichneten Skizze ist die Deckenverteilung dieser Halle so, wie Abb. 364 sie zeigt- 
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In den mittleren vier Feldern liegt jc eine I Iolzkasscttendeckc aus 3 x 5 Teilen. Abb. 364 a gibt den Schnitt dazu. Eine Lciste 

umrahmt uber den Tragbalken noch einmal die ganze Decke. Die die Kassette bildenden Quer- und I.angsstabe von recht- 

winkligem Querschnitt haben auf der Untcrseitc zwei eingekerbte Linien. In den quadratischen held cm begen in tiefem 

Relief geschnitzte Holzplatten, jedes Feld mit einem andern Motiv. Vielc Platten sind zerbrochen und abgefallen. Die 

Dunkelheit dcs Raumes, die volligc schwarze Farbung des Holzes und der Zeitmangel gestatteten leider keine gcnaue 

Aufnahme. Eine genaue Beschreibung der Darstellungen der Kassettenfelder folgt auf S. 182. 
Die sudliche Halfte der Decke der inneren Vorhalle, die uber dem Holzpfeiler, hat schlichte Langsfclder. Lber den 

Tragebalken liegen sechs einfache, schmale Langsholzer und daruber eine Bretterverschalung. 

Abb. 362. Fries am Gcbiilk der Feiscnkirclie Madhanc Alam in Lalibala. 

Abb. 363. Kapitell aus der Kircbe zu Debra Damo. 
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Abb. 364. 

fu. |u» VortaiEs. 

Grundrifl der holzemen Decke der inneren Vorhalle 

der Kirche zu Debra Damo. 

Abb. 364 a. Querschnitt durch die Kassettendecke. 

Nachst der reichen Kasettendecke der Vorhalle ist der interessanteste Teil der Kirche das Sc hi f f si n ner e mit der 

Apsis, in das die Photographien auf Tafel 24 einen Einblick gewahren. 
Schon der erste Eindruck des Gegensatzes der steinernen Pfeiler und des sonst mit Holz durchsetzten Aufbaus weekt 

die Erinnerung an die Ruinen in Kohaito und Toconda, wo einzig und allein die Grundmauern und die Steinpfeiler aus dem 

Schutte ragen, er weekt die Beftirchtung, dafi auch hier einmal nur die Pfeiler und Fundamente noch hochragen wtrden, 

wenn Blitz oder eine Feuersbrunst den Bau zerstort, und gierige Menschenhand ausdenTrummern das Holz geraubt haben wird. 

Die sechs Pfeiler des Innern haben ungleichformige Gestalt und machen infolgedessen den Eindruck des Kom- 

pilatorischen. So weit eine Basis oder Kapitellform vorhanden ist, besteht sie nur aus einem einfachen, niedrigeren oder 

hoheren Wurfel, demur wenig vor die im Grundrifl quadratisch geformten Schafte vorspringt. Die Schafte sind zum Teil eckig, 

zum Teil haben sie die bei alt-athiopischen Bauten beliebten Abschragungen der Ecken. Einige der Kapitelle tragen eine Vcr- 

zierung, einfache, primitive Band- oder Kreuzmotive (Abb. 365, 366). Genau dieselben Muster teilt Lefebvre1) von Kapitell- 

wiirfeln aus Ruinen beim Aschangi-See mit. Der eine kommt genau so in Adulis 2) vor. 

Die Kopfe der Wandpfeiler, auf denen die Architrave oder Deckenbalken ruhen, bestehen (vgl. Abb. 348) aus holzernen 

nach unten abgerundeten Konsolen. Die Holzkonsolen selbst haben naturgemafl, um ihren Zweck zu erfiillen, in der Mauer 

ein etwas tieferes Auflager. 
Holzarchitrave von kraftiger Struktur liegen ilber den Pfeilern der Mittelschiffwand. Daruber liegt ein das Unter- 

geschofl bekronendes und abschlieflendes ganz in Holz durchgefiihrtes Ziergebalk (Abb. 237, Taf. 24, 25): uber dem mit 

Verzierungen von Pfeilerkapitellen in der Kirche zu Debra Damo. 

l) Im Album arch^ologique. 

a) Paribeni, Richerche nel luogo dell’ antica Adulis, S. 82, Fig. 33. 
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Absclinitt K. Zwei niittelaltei'Hche Kirclicn. 
I So 

Kopfprofil versehencn Architrav steht ein zur Illustrierung alt-iithiopischcr Baukunst iiuberst wertvollcr Pries, dariiber 

folgt cine Platte mit Sima. Erst dariiber erhebt sich die glatte, nur durch vier Holzschwellen belebte Wand, in der die 

Emporcnfenster sitzen. 
Bei weitem das meiste Intercssc ini Schiffsinnern beansprucht das Idolzgebalk liber den Steinpfeilcrn. Die Betrach- 

tung aus der Nahe, die Besichtigung der ganzen blucht des krieses war ja lcider nicht gestattet. Die zeichnerische Wieder- 

gabe griindet sich auf Handskizzen, die nach dem AugenmaB vom westlichen Eingang und von deni oberen Lichthof her, 

und auf Photographien, die von demselben Standpunkt aus gemaeht sind. 
Der Architrav hat iiber einer hohen unteren Flache eine schmale, obere Fascie, dariiber ein Viertelkreiskyma 

mit aufliegendem Plattchen als Kopfverzierung. Ob alle diese Glieder aus einem Balken, oder aus mehreren Holzteilen be- 

stehen ist nicht beobachtet worden. Uber dem Architrav folgt eine Art Fenstei flies, gebildet aus den bekannten 

Fenstergestellen. Die Wiederholung dreier Fenster nebeneinander kam auf den Stelen vor; hier wird das Motiv die ganzen 

Langswande entlang, je 15 mal, wiederholt. Die zwischen den Gestellen liegenden, vertieften Rahmen haben quadratische 

Gestalt, in den Rahmen, wo sonst die Fensteroffnung sitzt, befindet sich eine reiche Schnitzwerkfiillung, eine »Metope«. 

Wir unterscheiden in diescr Friesbildung deutlich die stiitzenden Teile — die Gestelle (Konsolen) — von den Fiillungen (Me- 

topen) und haben hier tatsachlich einen in Urkonstruktion erhaltenen Metopenfries. Wenn man die Form der oben und 

unten zwischen den tragenden Stielen vortretenden Riegel sieht, denkt man unwillkiirlich auch an die alten orientalischen 

Tierkonsolen, den frei vortretenden Kopf mit dem tragenden Nacken, darunter den stiitzenden Rumpf und die wie FuBriegel 

frei vorgezogenen Fiifie der Lowen oder Stiere. Dieser aksumitische Holzfries wirkt wie ein Prototyp steinerner Konsolfriese, 

wie sie z. B. an den Tempeln in Baalbek vorkommen. Jede der Langswande besitzt 15 Metopenfelder, in jedem Felde ist 

eine andere Fiillung. In der Eile habe ich nur die in Abb. 237 gegebene skizzieren konnen. Die Motive dieser Fiillungen, 

Kreuze, Ranken, Flechtornamente, Maander, tragen denselben Charakter wie die der Deckenfelder der Vorhalle und erinnern 

an byzantinisch-koptische Kunst. Uber dem Fries folgt ein auf den Kopfriegel gelegter, vorhangender, als Hangeplatte 

anzusehender Balken, dessen Vorderflache mit einem Schuppenband verziert ist. Dariiber steht als letztes Glied eine 

Sima in Gestalt eines ungeschmiickten, viertelkreisformigen Kyma, das oben von einem kleinen Plattchen iiberdeckt ist. 

Die dahinter zuriickgebliebene Oberwand steigt von da ab in der Flucht des Architravs hoch. In der Eile wurde ver- 

saumt. festzustellen, ob das Ziergebalk sich im Innern auch iiber der Westwand des Mittelschiffs herumzieht. Im Osten 

nach dem Chor zu lauft es sich an der Chorwand tot. Hinter dem Apsisbogen aber beginnt, nur in niedrigerer Lage (die 

Photographie lafit nur undeutlich ein kleines Stuck davon erkennen) dasselbe Ziergebalk an der Wand wieder und umzieht 

die ganze Apsis. Dieses in Debra Damo erhaltene Gebalkdetail ist insofern wichtig, weil die Tradition hier vermutlich ein 

alt - athiopisches Gebalk system erhalten hat. 
Wiihrend dieser Fensterfries eine lokale Tradition alt-aksumitischer Holztechnik darstellt, zeigt die letzte zu bc- 

trachtende Wand, dieApsiswand, deutlich ein importiertes Motiv, den Hufeisenbogen. Uber vortretenden Pfeilern wolbt 

sich ein in Hufeisenform konstruierter dem Kreis angepafiter, holzerner Bogen. Der Hufeisenbogen kommt ebenso 

in koptischen wie in syrischen Basiliken vor. Er findet sich auch in den Felsenkirchen von Lalibala, er fand sich in Adulis. 

Er ist von steingewolbten Apsidenbogen entlehnt und sieht in Holz ausgefuhrt unkonstruktiv aus. 

Front- und Unterflache des Bogens (die Breite des Holzes betragt etwa 30 cm) sind verziert. Vorn auf der Archivolte 

sitzt eine Art Maanderband; ein flacher Streifen, auf dem noch eine Art Schuppenband sich findet, begleitet die aufiere Linie. 

Oben in der Mitte des Bogens, die jetzt durch eine davor befestigte Scheibe verdeckt ist, befindet sich ein Kreis mit einem 

rein geometrischen Ornament. Auf der Wand iiber dem Bogen laufen die Mauerschwell,en der Seitenwande in gleicher Hohe 

weiter. Das zweiteilige Fenster uber dem Apsisbogen ist infolge der Hoherfiihrung des Bogens niedriger geworden, 

als die Emporenfenster der Langswande. Die unteren Mauerschwellen der Wand laufen sich gegen den Bogen einfach 

tot. Der Bogen sitzt unten entweder auf einem quer durchgehenden Holzanker oder auf Konsolen. Ein Vorhang 

verdeckte die Flache von Kampfer zu Kampfer, dieser Punkt ist daher unklar geblieben. Merkwurdig ist die 

Endigung des Kampfers, bei dem nach unten und innen die Ecken abgeschragt und auch mit eingekerbten Linien orna- 

mentiert sind. 
Die einfach gehaltenen Decken der Seitenschiffe werden durch den Querschnitt auf Taf. 25, die Art 

des Auflagers der Tragebalken auf den Wandpfeilern durch Abb. 348 illustriert. Von dem Architrav iiber den Pfeilern 

des Mittelschiffs gehen die Haupttragebalken auf die Pilaster der Aufienwande. Von Balken zu Balken liegen vierkantige 

Langsholzer, dariiber eine einfache Deckenschalung. Ahnlich, nur einfacher, waren die Decken uber den Emporen. 

Die Seitenschiffwand besitzt unter der Decke (Abb. 348) einen Abschlufi durch ein holzernes Rundkyma, uber dem 

noch eine Deckplatte sitzt. Auch die Wand der inneren Vorhalle hatte unter der Decke einen ornamentalen Abschlufi, dort 

saB in Hohe der Wandkonsolen ein durch zwei einfach profilierte Leisten eingefafiter Streifen. 

Die Ausbildung und obere Profilierung der Riickseite des Architravs nach der Seitendecke zu ist nicht beobachtet 

worden, auf dem Schnitt auf Tafel 25 ist sie dem Wandprofil entsprechend angenommen worden. 
Der Dachstuhl uber dem Mittelschiff. Esist eine auf Bindern ruhende offene, sichtbare Decken- 

konstruktion, uber der das flache Lehmdach liegt. Uber jedem Pfeiler liegt ein Binder, im ganzen also drei, die Spannung 

von Binder zu Binder betragt nur etwa 2 m. Die Dachkonstruktion macht einen ebenso alten Eindruck wie das Schiff, die 

Annahme ist wohl berechtigt, dafi hier in Debra Damo ein sehr alter mittelalterlicher Dachstuhl erhalten ist. Auf 

Holzkonsolen, die aus der Wand hervortreten und eine nach unten abgerundete Form haben, liegen quer uber dem Schiff 

zunachst Starke Balken, die die Funktion als Zuganker iibernehmen. Dariiber steht frei, einen flachen Halbkreis bildend, 

ein holzerner Bogen, auf dem die weitere Konstruktion ruht. Auf ihn legt sich oben ein horizontaler Balken und seithch 

je eine schragliegende Strebe. Den Stofi der Holzer, sowie die weitere Konstruktion der in den Mauern und Decken sich 
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Abb. 367. Vermutliclie 

urspriingliche Gestalt der 

Kirche in Debra Damo. 

verlierendcn Ilolzer zu beobachten und zu untersuchen, gebrach cs anZeit. Auf diesen drei Ilolzcrn liegt die aus einer oberen 

horizontalen und zwei seitlichen schragen Flachen bestehende Decke. Die einzelnen Felder sind wieder durch Langsholzer 

und deren Zwischenraume durch weiter aufgelegte Querholzer in Kassetten geteilt, die mit flachen Brettern ausgcfullt sind. 

An der unteren Laibung des Holzbogens befinden sich ftinf Rundknaufe, genau wie sie bei moderncren Konstruktionen in 

Abessinien vorkommen. Vgl. Bd. Ill Abb. 5*—61. Die Kanten des Holzes sind mit Rundstaben geschmuckt, auf denen 

ein gedrehtes Schnurornament eingekerbt ist. In der Ostwand steht an Stelle der Binder einc Art Fachwerkkpnstruktion mit 

zwei senkrechten Stielen. 
Die Holzkonsolen, welche die drei Binder tragen, liegen auf der vierten Schwelle der oberen Schiffswand. V ahrend 

die Binder und Pfeiler naturgemafi in derselben Vertikalen liegen, sitzen dieEmporenfenster unregelmafiig dazu. Der ostliche 

Binder liegt sogar direkt iiber dem einen Emporenfenster. Zwischen den Bindern zieht sich iiber den Konsolen als oberster 

Abschlufi der Wand liber einen Wandbalken noch ein durch Kerben profiliertes Brett entlang. Wie schon der lluf- 

eisenbogen in seiner losen Verbindung mit der sonstigen strammen Struktur des Baues den Eindruck eines fremden Motivs 

machte, so auch dieser Dachstuhl. Die Neigung der Seitendecken, diese Art der Uberhohung des Mittelschiffes durch die 

Bogen der Binder konnten urspriinglich nur da entstehen, wo iiber dem Haus ein Satteldach Sitte war. llier sitzt ein flaches 

Lehmdach dariiber. Die Spannung des Mittelschiffs betragt etwa nur 3,50 m, eine einfache horizontal Balkenlage ware 

das gegebene und naturgemafie gewesen. Dachziegel aus alter Zeit sind von uns in Abessinien nicht gefunden worden. Wenn 

man ein einstiges Satteldach annehmen wollte, so miifite man schon an ein Strohdach denken. Unbestreitbar beweist das 

hohe lange Mittelschiff byzantinischen Einflufi. Die groflte Ahnlichkeit finden wir mit manchen Kirchen des Hauran, z. B. 

der Basilika zu Schakka *), bei denen das Mittelschiff auch kein direktes Oberlicht uberden Emporen hatte, wo das Licht 

entweder auch durch die Emporen hindurch, oder wie bei vielen syrischen Basiliken durch ein 

westliches oberes Fenster in das Schiff eindrang, eine grofie Ahnlichkeit auch darin, dafl besondere 

Gurtbogen aus Stein, denen in Debra Damo die Holzbinderbogen entsprechen, liber den Mittelraum 

gehen und die Holzdecke trugen (z. B. die Basiliken in ‘Atil im Hauran.) 

Es dtirfte interessant sein, bei dieser Gelegenheit darauf hinzuweisen, dafl in Abessinien 

an alten Bauten Gewolbe oder gemauerte Gurtbogen von uns nicht gefunden worden sind, nur 

in dem altchristlichen Felsengrab in Kohaito (Abb. 315) waren solche aus dem Felsen ausgehauen. 

Ein ebenfalls aus deni Felsen gehauenes Tonnengewolbe liber einer Kirche in Dongollo (in 

Abessinien gelegen) teilt Lefebvre * 2) mit. 
Der Wolbekunst bedienten sich die alten Aksumiten scheinbar recht wenig. Bezeichnend ist ja auch, dafl der 

Hufeisenbogen iiber der Apcis in Debra Damo aus .Holz hergestellt, und nicht gemauert ist. 

Es ware interessant, das Innere der Felsenkirchen Lalibalas in dieser Beziehung naher zu kennen. 

Es ist schwer zu entscheiden, ob Kirchen wie Debra Damo, der Kaleb-Bau, die in Adulis und die andern vermutlich 

als Kirchen anzusprechenden Gebaude aus Kohaito und Toconda mehr von koptischer als syrischer Bauweise beeinfiuflt 

sind, denn der Abschlufi der Apsis, ob rund oder eckig, ist kein unterscheidendes Merkmal. Syrischer Einflufi wird, da nach- 

gewiesenermaflen syrische Monche3) das Christentum in Abessinien einflihrten, vorhanden sein, bei den engen Zusammen- 

hangen aber mit der koptischen Kirche in Alexandria mufi eine Beeinflussung von dieser Seite auch stattgefunden haben. 

Es ist schon S. 171 die Vermutung ausgesprochen worden, dafi die Fronthalle der Kirche in Debra Damo ein spaterer 

Anbau sei, bei welcher Gelegenheit auch in der inneren Vorhalle Anderungen vorgenommen worden sind. Zu dieser Vermutung 

drangt schon die Symmetric der aufieren Erscheinung, die es zu verlangen scheint, dafi die innere W and der Vorhalle eine 

Frontwand war. Der jetzige Fronteingang zeigte Spuren spateren Einbaus, die Decke der Fronthalle andere, einfachere 

Formen als die der inneren. Dafi auch die innere Vorhalle eine Anderung erlitten hat, beweist die seitliche spatere Ein- 

stellung eines Holzpfeilers und die Verschiedenheit der Decken in demselben Raum, dann auch das im Hof der Kirche 

liegende, verschleppte, vierkonsolige Kapitell Abb. 363, das mit den beiden auf den Steinpfeilern stehenden Kapitellen 

harmoniert. Als Urform der Kirche dtirfte daher die in Abb. 367 gegebene Form anzusprechen sein. 

Im Obergeschofi mufi man das westliche obere Mittelschiff-Fenster als zur ursprlinglichen Anlage gehorig betrachten, 

das Fenster liber dem Apsisbogen war das Spiegelbild dazu. 

Zwei Moglichkeiten der weiteren einstigen Ausbildung der Front liegen dann vor. Entweder die Frontwand ging 

auch im oberen Geschofi iiber der Vorhalle bis zum Dach gleichmafiig durch und iiber dem Eingang lag eine westliche Empore, 

so dafi auch das Wrestfenster nur indirektes Licht in das Mittelschiff gab, oder das Westfenster war von jeher fur direkte 

Lichtzufuhr bestimmt, dann gelangen wir zweeks frontaler Lichtoffnung ftir das Mittelschiff zur Annahme einer Art niedriger 

Terrasse (des jetzigen Lichthofes) iiber der Mitte der Front (Abb. 368), die von turmartig wirkenden Aufbauten liber 

den Seiten eingefafit wird, zu einer Form, wie sie die Front der alt-christlichen Kirche in Turmantn in Nord-Syrien hatte. 

Diese Uberlegungen sind erst nachtraglich bei der Ausarbeitung des Materials entstanden und an Ort und Stelle bei 

dem fltichtigen Besuch der Kirche daher nicht gepriift worden. 

Man kann annehmen, dafi das reiche Holzwerk der alten Front im Obergeschofi auf die neue verpflanzt wurde. Daher 

mogen wohl die inneren Mauern oben ohne Holzeinlagen gebaut sein. Die Auswechselung eines Steinpfeilers durch eine 

Holzsaule in der inneren Vorhalle zeigt so wie so, dafi die oberen Mauern zum Teil abgetragen werden mufiten. 

Es drangt sich die Frage auf, ob die Pfeiler dieser Kirche und andere Steine nicht von einem andern, altern Heilig- 

turn stammen. Es ist auffallend, und daher ftir eine Verschleppung hierher sprechend, dafi die Pfeiler untereinander ver- 

schieden sind, so verschieden, dafi an einem klassischen Ruinenort diese Annahme gemacht werden miifite. Mit der 

*) De Vogu6, La Syrie Centrale PI. 15. 

2) Lefebvre, Album arch^ologique PI. 7. 

3) Vgl. Band I Abschnitt III S. 54 Z. 22 u. f. 
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Moglichkeit kann man rechnen. Vielleicht war aber wirklich das asthetische Gefiihl so primitiv und die Steinmetztechnik 

so wenig ausgebildet, daC solche Unterschiede keine Beachtung fanden. 
Es sind verschiedene Bruchstiicke ornamentaler Art vorhanden, die mit dem Bau in seiner jetzigen Gestalt nicht 

zusammenzubringen sind. Die Steine Abb. 369 und 37° l>egcn oben mitten fiber der Frontwand der Kirche. Der eine ist 

scheinbar ein Kapitell fur einen Wandpilaster und entspricht in seinen Formen dem Kapitell iiber dem Pfeiler des Front - 

eingangs. Der-Stein Abb. 370, den ich nur aus der Feme skizzieren und mit der Photographic vergleichen konnte, macht 

von unten den Eindruck, als ob er oben nicht ausgehohlt sei. Vielleicht beruht es aber auf einem Irrtum, und es 1st eine 

Art Steinbecken (Taufbecken ?) oder, was noch interessanter ware, eine Basis. Zwei andere altere, kleine, reliefierte Bruch- 

stiicke lagen in einem Fenster der Riickwand. Das eine ist eine runde ornamentierte steinerne Scheibe Abb. 371 mit 

Abb. 36S. Mogliche urspriingliche 

Gestalt der Kirche in Debra Damn. Abb. 369. Abb. 370. 

Abb. 371. 

Abb. 372. 

einem unteren Ansatz und mochte als Bekrcinung zu irgend einem Denkmal gedient haben, das andere Stuck Abb-372, dem 

Material nach mit dem anderen zusammenhangend, zeigt zwei iibereinander gesetzte Kapitelle, die durch ein leicht ge- 

kriimmtes, mit einer gedrehten Schnur verziertes Band voneinander getrennt sind. Die Ubereinanderstellung dieser beiden 

Kapitelle, die die Form von Voluten-Kapitellen (oben sieht man nur die Kontur) haben, erinnert an Zierformen agyptischer 

Sttitzenbildungen. Bei dem unteren kann man in der Zwickelflache ein Mittelblatt erkennen, wie es auf dem kyprischen 

Kapitell1) vorkommt, auf ihm saB nach unten noch eine vierblattrige Rosette. 
Es bleibt noch ubrig, auf Ahnlichkeiten hinzuweisen, die die Kirche auch mit modernen abessinischen Kirchenan- 

lagen hat. Die aufiere Hoherfuhrung des Allerheiligsten, genau so, wie sie in Debra Damo bei dem Mittelschiff zur Erscheinung 

kommt, ist bis in das moderne Abessinien hinein bei Kirchenbauten Sitte geblieben. Bei Rundkirchen, z. B. Madhane 

Alam in Adua ergibt sich ja bei dem Kegeldach unwillkurlich fur das Innere die konstruktive Notwendigkeit einer hoheren 

Decke (Bd. Ill, Abb. 162). Auffallend wirkt es bei Langbauten (vgl. die Kirche in Dscheffa bei Matara Bd. III. Abb. 190). 

Abb. 373. Feld 8 der Decke zu Debra Darno. 

Beschreibung*) der Holzschnitzereien der in der Vorhalle der Kirche zu 

befindlichen Kassettendecke. 

Debra Damo 

Das Bild der Decke S. 183 ist nach einer unretuschierten photographischen Platte hergestellt, weil ein Retuschieren 

leicht zu Irrtumern Veranlassung hatte geben konnen. Die Aufnahme ist infolge der auBerst schwierigen Umstande be. 

1) Vgl. Abb 145 in Springer, Handbuch der Kunstgeschichte I, 7- Aufl. 1904* 

z) Bei Abfassung dieses Abschnittes waren dem Verfasser die Anregungen und das freundliche En.gegenkommen der Herren O. Wulff un 

Fr. Sarre im Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin und der Herren Fr. Oelmann aus Trier, A. Heijboer aus Tiel (Holland) auBerst wertvoll. 
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Abb. 374. Die kolzerae Kassettendecke aus der Vorhalle der Kirche von Debra Damo. 
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der Besichtigung der Kirche nicht so gelungen, wie es bei dem hohen Rciz und dem Wert der Holzschnitzereien erwiinscht 

gewesen ware. Da alle Hoffnung auf die Photographie gesetzt war, ist leider bei der Eile der Besichtigung eine genauc Be- 

schreibung der figurlichen Darstellungen an Ort und Stcllc unterblieben. 

Zur besseren Verdeutlichung und Erganzung sind skizzenhaft auf Grund genauen Studiums einer photographischen 

Vergrofierung die einzelnen Reliefs nochmals zeichnerisch gegeben. Die schraffierten Teile bezeichnen auf diesen Skizzcn 

die Flachen, die unklar sind. 
Die einzelnen, etwa 25 x 25 cm grofien Ftillungen in den 15 Kassettenfeldern sind 

ohne axiales oder symmetrisches Prinzip angeordnet, auch inhaltlich hangen sie nicht 

miteinander zusammen. Nur das groBe Kreuz scheint mit Absicht in das mittlere, dorni- 

nierende Feld gesetzt zu sein. Einige rein geometrische Muster sind willkfirlich unter 

figiirliche Darstellungen verteilt. Man wird kaum annehmen dfirfen, dafi die Schnitze- 

reien von einem alteren Bau stammen, wo sie vielleicht besser verteilt und angeordnet 

waren, da die Decke einen ganz urspriinglichen Eindruck macht. 

Die figurlichen Darstellungen beziehen sich auf Stilleben und Kampfe aus dem Tier- 

reich. Der Stil ist zum Teil so ausgepragt, dafi die Anknupfung an alt-orientalische weit 

verbreitete Vorstellungen offenbar ist. 
Im ornamentalen Charakter und dem Inhalt zeigt sich zunachst, wie nicht anders zu erwarten, koptisch-agyptischer 

EinfluB. Es bestehen die engsten Zusammenhange mit persisch-sassanidischen Vorbildern, es gehen viele der Motive nach- 

weislich sogar zuriick auf mykenische Kunstubung und zeigen somit die groflte Abhangigkeit vom Bilderkreis alt-orienta- 

lischer Kunst. Viele der in Betracht kommenden Tierszenen sind naturlich auch auf die hellenistische Kunst tiberge- 

gangen und mogen als solche wdeder, sei es fiber Agypten, sei es fiber Arabien, EinfluB auf abessinische Darstellungen 

gew'onnen haben. Ein Beispiel daffir ist z. B. der mit einer Ffille von Tierszenen verzierte MosaikfuBboden in der Kirche 

des heiligen Christophorus in Kabr-Hiram bei Tyrus '). 
Ein prachtiges Beispiel des Erbes alten Besitzes orientalischer Kunst durch die christliche Kunst, etwa derselben Stilart 

und Zeit angehorend, der die Decke von Debra Damo entstammen mag, finden wir in Athen an den in Stein gehauenen 

mannigfachen Darstellungen von Tiergruppen auf den AuBenwanden der aus dem 8.—9. Jahrhundert stammenden Kirche 
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Abb. 375. Numerierung der Felder und 
Art ihrer axialen Anordnung. 

Abb. 376. Tonvase mit gepreflter Dekoration (unglasiert, h = 17 cm) aus Mesopotamien aus dem 12.-13. Jahrhundert. Kaiser-Friedrich Museum Berlin. 

(Nach Angabe von Fr. Sarre.) 

■) Victor Schulze, Archaologie der altchristlichen Kunst. Munchen 1X95. Fig. 62. 
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Panagia Gorgoepikoos1 *). Andererseits beweisen z. B. die Darstellungen auf dcr aus dem 12.—13. Jahrhundert aus Mesopo- 

tamien stammenden Tonvasc (Abb. 376) die weite Verbreitung und Erhaltung verwandter Tierbilder auch im weiten Orient. 

Die grotesk und derb wirkenden Tierszenen der Decke von Debra Damo erhalten aber bei alledem ein kraftiges Lokal- 

kolorit dadurch, dafl in dem Lande selbst all die dargestellten wilden Tiere, Leoparden, Lowen, Schlangen, llyanen, vor- 

kommen und notgedrungen im Leben des Volks eine groGe Rollc spielen. 

Feld 1 (Abb. 377). 

Das Vorderteil eines fliehenden gehornten Wildes (Antilope?) ist auf der oberen 

rechten Flache der Ftillung noch zu erkennen. Das Wild greift mit den Vorderlaufen 

hoch aus, wendet den Kopf angsterftillt nach riickwarts und wird von einem Raubtier, 

dessen Kopf deutlich ist, so angepackt, dafi in einer derb naturalistischen und singu- 

laren Art der Kopf des Wildes schon halb zwischen den Kiefern des Raubtiers ver- 

schwindet. 

Auf der Schulter der Antilope glaubt man die Pranke des Lowen (?) mit den 

Krallen zu erkennen. 

Die Szene eines fliehenden Wildes, auf das ein Lowe eben aufgesprungen ist und 

sich festgebissen hat, ist, abgesehen von seinem haufigen Vorkommen in den friihesten 

Kunstperioden, vor alien der mykenischen, ein allbekanntes Motiv, auch in der byzan- 

tinisch-koptischen und vor allem in der persisch-sassanidischen Ornamentik. (Vgl. die 

Abb. 3783 4 5) und 380.) Es ist bei den Zusammenhangen zwischen Orient und Okzident 

beziiglich dieser Darstellung interessant, daG auch die romisch-stilisicrten Gemalde der 

Grabkammer in Palmyra 3) aus der Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr. diese echt orien- 

talische Tierszene an den unteren Flachen der Pfeiler zeigen. 

Der riickwarts gewendete Kopf der Gazelle ist an und fur sich schon in mykenischer und auch spaterhin bis in die 

byzantinische Zeit fur die Komposition in der Flache stilistisch konventionell (vgl. Abb. 376, 383, 389. 408, 415), die Art 

Abb. 377. Feld i der Decke 

zu Debra Damo. 

Abb. 378 2). Zierplatte 4) aus Venedig. n.— i 2. Jahrhundert. 

Stark unter dem Einflufi alterer orientalischer Vorbilder stehend. 

Abb. 379 a). Marmor-Schranke 4) koptischen Stils. 

VI.—VII. Jahrhundert. 

des Anpackens am Kopf aber, soweit ich feststellen konnte, selten. Gewohnlich beiGt sich das Raubtier im Nacken, der 

Kehle oder auf dem Riicken fest (Abb. 378, 380). Einen riickwarts gewendeten Kopf eines zusammengebrochenen Pferdes, 

in den ein Lowe zu beiGen im Begriff steht, findet man auf dem Fragment eines groGen Sarkophages im Vatikanischcn 

Museum5), einer Arbeit aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. 

') K. Michel und A. Struck, Die mittelalterlichen Kirchen Athens und P. Steiner, Antike Skulpturen an der Panagia Gorgoepikoos zu Athen. 

Athenische Mitteilungen XXXI, 1906. Abb. 5, 6, 19. 

2) Abbildung aus Oscar Wulff, Beschreibung der Bildwerke der christlichen Epochen. 3. Band, Teil I. Berlin 1909. Verlag von Georg Reimer. 

3) Strzygowski, Orient oder Rom. Leipzig 1901. Tafel 1. 

4) Im Besitz des Kaiser-Friedrich Museums zu Berlin. 

5) VV. Amelung, Die Skulpturen des Vaticanischen Museums. II. Tafel 25, Nr. in. Berlin 1903. In Kommission bei Georg Reimer. 

Deutsche Aksum-Expedition II. 
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Abb. 380. Die Vorder- und Riickseite eines Elfenbeinkastchens I). Syro-agyptische Arbeit des 11.—12. Jahrhunderts. 

(Nach Ansiclit von Fr. Sarre.) 

Die freien Zwickel des Feldes sind mit gegen den Rand gestellten Palmetten verziert, wie wir es z. B. auch auf Abb. 379. 

einer koptischen Arbeit, beobachten2). 

Feld 2 (Abb. 382). 

Zwei sich gegeniiberstehendc, primitiv modellierte Pfauen trinken aus einer Schale. Die Vogel sind durch die drei 

Kopffedern als Pfauen gekennzeichnet, genau so wie es auf anderweitigen Reliefs vorkommt (Abb. 383, 384)- 

Die Fliigel liegen bei dem einen Pfau schrag nach oben, bei dem andern wagerecht. Die Schwanzfedern sind etwas 

kurz. Das eine Bein strecken die Vogel wagerecht vor, von dem stehenden Bein ist nur der Oberschenkel gezeigt, der Rest 

erscheint abgesehnitten. Der freie Raum links des linken Vogels ist mit Blattern geschmiickt. 

Das uralte Motiv zweier antithetisch angeordneter Vogel spielt vor allem mit der Anordnung rechts und links einer 

Schale in der byzantinisch-koptischen und der persisch-sassanidischen Dekoration eine grofie Rolle (Abb. 378, 380—3^4)- 

’) Im Besitz des Kaiser-Friedrich-Museums zu Berlin. 

3) Ahnliche Palmetten fiillen auch nach dem Rand zu die Grundflache einer Skulptur der Panagia Gorgoepikoos. Vgl. Anm. i S. 1S5 

Daselbst Abb. 25 oben. 
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Abb. 381. Tonstempel l) aus Agypten. Abb. 382. Peld 2 der Decke zu Debra Damo. 

8.—10. Jahrhundert, friih-islamisch. 

(Nach Angabe von Fr. Sarre.) 

Abb. 381a. HolzfUllung l) (28,5x18 cm) aus Agypten, fruh-islamisch. 

8.—10. Jahrhundert. (Nach Angabe von Fr. Sarre.) 

Abb. 383 a). Zierplatte aus Venedig >). 

5.—6. Jahrhundert. 

Abb. 384 2). Briistungsplatte aus Venedig *)• 6. Jahrhundert. 

Die Darstellung auf dcr oberen Halfte ist schwer zu erkennen. Es kann ein stilisierter Pflanzenkandelaber, eine Wein* 

ranke (vgl. Abb. 384, 413), es konnte aber auch einVogel mit ausgebreiteten Flugeln (Taube?) sein, der von oben nach unten 

fliegt. Solch eine Gruppierung von drei Vogeln kennen wir von einem altchristlichen ravennatischen Relief 3). 

Die Schale, aus der die Pfauen picken, ist mit einem dreiblattrigen Kelch geschmuckt. 

x) Im Besitz des Kaiser-Friedrich-Museums zu Berlin. 

2) Aus O. Wulff. Vgl. Anm. 2 S. 185. 

3) Kraus, Geschichte der christlichen Kunst. 1896. Band I, Abb. 203. 

24* 
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Abb. 385. Feld 4 der Decke von Debra Damo. Abb. 386. Altchristliche Tonlampe aus Agypten. Skizze nach O. WulfP). 

Abb. 387. Gemmc aus Mykena. 

Skizze nach Furtvvangler 2). 

Abb. 388. Feld 5 der Decke 

von Debra Damo. 

Abb. 389. Sassanidische Silberkannc aus 

der Bibliotheque nationale zu Paris. 

Skizze nach einer Photographic von 

A. Girandon. 

Abb. 390. Mesopotamisches Stuckrelicf 3). 

7.—9. Jahrhundert. 

Abb. 391. Tonstempel 3) aus Agypten. 

8.—10. Jahrhundert, friih-islamisch. 

(Nach Angaben von Fr. Sarre.) 

Feld 3. 

Die Fullung ist ausgebrochen. 

Feld 4 (Abb. 385). 

In Reihen nebeneinander angeordnete quadratische Scheiben, die durch vertiefte Streifen voneinander getrennt sind 

bilden ein rein geometrisches Muster. Die Quadrate sind im Viereck durch fiinf parallel-konzentrische Rillen geschmuckt 

J) Siehe Anm. 1 S. 189. 

2) Furtwangler, Antike Gemmen. 1. Band, Tafel III, Nr. 16. 

3) Im Besitz des Kaiser-Friedricli-Museums zu Berlin, 
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In der Mitte bleibt vom Grundc ein kleines tieferliegendes Quadrat frei, um das das ubrige sich wie cin Rahmen herum- 

lecrt. Die Rcihen sind gegeneinander versetzt und scheinen auf durchgchenden Leisten angebracht zu sein. 

Quadrate in dieser Weise als Flachenmuster aneinandergereiht sind selten und hangen ihrem Charakter nach mit den 

sonst in altchristlicher Zeit besonders beliebten Maanderfuhrungen vielleicht zusammen. Bekannter sind konzentrisch gc- 

riefelte runde Scheiben, doch kommen, wenn auch in etwas anderer Art, auch Vierecke vor. Man verglciche z. B. die \ er- 

zierungen auf altchristlichen Tonlampen (Abb. 386) 5). 

Feld 5 (Abb. 388). 

Ein in ruhiger Haltung von links nach rechts stehender Lowe halt den Kopf mit der Mahne hoch aufgerichtet. Davor 

steht ein stilisierter Strauch. Man kann auf der Photographic zur Not noch den Schwanz und etwas vom Hinterteil des 

Lowen erkennen. Hinter ihm steht, die eine Pranke hochaltend, eine Lowin in entgegengesetzter Richtung. Die Darstellung 

ist sehr naturalistisch und erinnert sehr an diejenigen auf mykenischen Gemmen, wo ahnliche friedliche Uberkreuzstellungen 

von Tierpaaren, Rindern, Lowen u. a., vorkommen. Das Bild auf der mykenischen Gemme Abb. 387 sieht unserer Darstellung 

so ahnlich, dafi man an eine Kopie denken konnte. Auf alle Falle ist eine stark alt-orientalische Tradition in der Art der 

Stellung der Tiere nicht zu verkennen. Das oben erwahnte Mosaikfeld aus Kabr-Hiram bei Tyrus hat in einem Rankcn- 

medaillon genau dieselbe Gruppe. Eine prachtige Parallele aus persischer Zeit ist die Darstellung auf der Silberkanne 

Abb 389. Auch der vor dem Lowen stehende stilisierte Strauch oder Baum scheint keine zufallige Flachenfullung zu sein, 

sondern ein typisches, auf alterc Vorbilder zuriickgehendes Motiv, denn wir finden es z. B. auch auf einem mesopotamischen 

Stuckrelief (Abb. 390), das nach Fr. Sarre*) eine islamische, unter sassanidischem EinfluB stehende Arbeit des 7.-9. Jahr- 

hunderts ist. 

Feld 6 (Abb. 392). 

Eine Schlange vertilgt einen Hasen (oder Gazelle?). Kopf und vorderer Leib dcs- 

selben ragen noch aus dem Hals der Schlange heraus. Das Gebilde, nach dem das Un- 

gliickstier beiflt, ist unklar. 
Auch auf Abb. 378 beifit das iiberfallene Wild in seiner Not nach einem Gegenstand. 

Es ist stark zu vermuten, dafi auch dieses Motiv auf alte Vorbilder zuriickgeht. In 

einer ahnlichen Situation befindet sich der Prophet Jonas, wenn er auf alten Dar- 

stellungen von dem Meeresungetiim verschlungen wird. 

Durch Vermittlung von F. Oelmann, der in der Darstellung mythische Vorstel- 

lungen von dem ein Opfer erfassenden Todesdamon nachwirken sieht, kann ich einige 

Erlauterungen von A. Heijboer dazu geben. Dieser Vermutung stimmt letzterer unter 

Hinweis auf die griechische Hasenjagd, die auf protokorinthischen Gefafien vorkomme, 

bei. Dafi die Seele auf dem Weg zum, beziehungsweise am Eingang des Seelenlandes 

von Unholden bedroht oder gefressen wird, sei eine haufige Vorstellung (vgl. Kruyther, 

Animisme in den indischen Archipel S. 350 fF., S. 351 wird z. B. Codrington, The Mela¬ 

nesians S. 279—280 angefiihrt, wo ein Schwein die Seele frifit). 

Der Totendamon als Hund sei in dieser Beziehung haufig. Dazu stimme der griechische »Leichenfresser« Kerberos, 

der Wachter der Unterwelt. Eine zu diesem Kreis gehorige Darstellung in Griechenland, dem abessinischen Relief ahnlich, 

sei die auf einer Vase von entwickeltem archaischen Stil aus Korinth (Nr. 1338 des Berliner Vasenkatalogs). Sie »besteht 

aus vier Granatapfeln, die von einer Schlange umwunden werden, welche sich oben emporwindet (so einen Henkel bildet), 

und in ein kleines Idaschen beifit, das auf ihrem Leibe sitzt. Die Schlange kann da aber sehr gut der Tote selber sein, der 

seine Opfer, Granatapfel und den Hasen, verzehrt. Das Angefiihrte gentigt aber nicht, die betreffende Darstellung mit 

Sichcrheit zu deuten.« 

Ob derartige Vorstellungen bei den Abessiniern vorkommen, ist mir unbekannt. 

»Altagyptisches der erwiinschten Art gibt es freilich: bei Am&ineau, Le Role des 

serpents dans les croyances religieuses de l’Egypte (Revue de l’hist. des rel. Tome LII. 

1905) S. 1 ist die Rede von allerhand Schlangen in der Unterwelt, deren Funktion durch 

ihren Namen ausgedruckt wird. Darunter gibt es (S. 2) eine: »Celui qui d6vore les manes«. 

»Ich glaube demnach«, schliefit Heijboer seine Zeilen, »dafi die Deutung nur vermutungs- 

weise erwahnt werden darf.« 

Feld 7 (Abb. 393). 

Ein Zebra (oder Pferd?) trabt des Weges dahin. Ihm lauert, unter ihm liegend, 

eine gefleckte Hyane auf, den Kopf nach oben gestreckt. Die linkc Halfte ist unklar. 

In der Technik ahnlich durch eingekerbte Punkte gefleckt ist ein Reh auf einer der 

Skulpturen der Kirche Panagia Gorgoepikoos 3). 

Die Gruppierung kann, wie O. Wulff meint, durch orientalische Tierkampfgruppen, 

x) Aus O. Wulff, Bd. Ill, Teil I, Tafel LX. Die Tonlampen Tafel LXI, Nr. 1252 und 1261 zeigen Ahnliches. 

2) Vgl. den Aufsatz von Fr. Sarre iiber Makam Ali in dem Jalirbuch der Konigl. Preufiischen Kunstsammlungen. 1908. S. 63. 

3) Vgl. Anm. 1 S. 185, daselbst Abb. 19. 

Abb. 392. Feld 6 der Decke 

zu Debra Damo. 



Abb. 395 *). Gemme aus Korinth. Abb. 396 2). Gemme aus Mykena. 

Abb.' 397 3). Darstellung, entnommen 

aus einer alt-agyptischen Verzierung. 

Abb. 397 a. Eine Medaillon- 

fUllung der Vase Abb. 376. 

Abb. 401 4). Darstellung auf der Rlickseite des sog. Sarkophags 

des Barbatianus aus Ravenna. 

Abb. 402. Mesopotamisches Stuckrelief 5), 7.—9. Jahrliundert. 

Nach Fr. Sarre unter sassanidischem Einflufl stehend. 

■) Skizze nach Milchhofer, Die Anfange der Kunst in Griechenland. Leipzig 1883. S. 82. — 2) Skizze nach Furtwangler, Antike Gemmen. 

I. Band, Tafel III, Nr. 32. — 3) Skizze nach Jolles, Die antithetische Gruppe. Jahrbuch des Kais. archaol. Instituts zu Berlin. Band XIX, 1904. S. 3^- 

— 4) Skizzen nach Abbildungen in H. Dlitschke, Ravennatische Studien. Leipzig 1909. — S) Im Besitz des Kaiser-Friedrich-Museums zu Berlin. 
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wie sie z. B. auf koptischen Stoffen, den sog. »Reiterstoffen«, vorkommen, angeregt sein. Der Reiter mit der Lanze ware 

dann weggelassen. Die geduckte angstliche Haltung des Tiers, das den Lanzenstich im Riicken schon zu fiihlen scheint, 

konnte fast eine direkte Kopie des Tieres von solch einer Jagdszene vermuten lassen. 

Feld 8 (Abb. 373). 

Das Mittelfeld enthalt ein groBes Kreuz, dessen geriefelte Arme in je eine dreiblattrige Palmette auslaufen. Die Eck- 

zwickel sind mit fiinfzaekigen Palmetten geschmiickt, die sich aus zwei in der Mitte mit einer Riefelung versehenen, hinter 

den Kreuzenden heraussprossenden Rauten entwickeln. Die Ranken entwickeln sich auf altchristlichen Darstellungen selir 

oft nur aus dem unteren Arm. Die Palmetten werden je durch ein schleifenartig ubergelegtes Band gehalten, dessen 

Enden in den Ecken des Feldes sich zu einer Palmettenform wieder zu vereinigen scheinen. 

Der Charakter der Ornamentik der Palmettenformen, Schleifen und Bander entspricht vollauf koptischer Art. 

Feld 9 (Abb. 394). 

Je ein Paar mit ihrer vorderen Korperhalfte sich iiberschneidende, verschlungene, antithetisch angeordnete Rehe stehen 

sich liber und unter einem Kreuz antipodisch gegeniiber. Von den Vorderlaufen, die in der Mitte des Reliefs sich iiber- 

Abb. 403. Darstellung auf einem mykenisclien Elfenbeindeckel (z. T. ergiinzt). 

Skizze nach Perrot et Chipiez. L’art dans l'antiquite. VI. Abb. 408. 

Abb. 404. Von einem rdmisclien MosaikfuGboden. 

Gefunden im Thermenviertel in Earth ago. 

kreuzen, sieht man immer nur von einem Lauf die obere Halfte, im iibrigen gehen sie ineinander iiber. Aus den Kreuz¬ 

enden entwickeln sich nach rechts und links aus einem zweiblattrigen Kelch je zwei Ranken, die ihreyseits zwischen den 

Hinterlaufen der Rehe in dreizackigem Blatt enden. Stilistisch nicht unahnlich sind die Endigungen auf Abb. 400 und 402 

entwickelt. Nach oben und unten steht etwa in der Mittelachse zwischen dem Riicken der Rehe noch auf einem kraftigen 

Stiel ein dreiblattriger Kelch verstandnislos hingesetzt an Stelle des »Lebensba.imes«, der Palme, wie z. B. auf Abb. 398 
und 399. 

Auf der Photographie ist nur die eine Halfte vollstandig klar, von der andern aber doch so viel deutlich, dafi einer 

antipodischen Erganzung keine Bedenken entgegenstehen. Bei dieser Darstellung sind verschiedene Dinge bemerkenswert: 

Stilistisch alt und weitverbreitet ist zunachst die antithetische Anordnung, wie es bei Besprechung von Feld 2 schon 

crlautert ist. Ahnliche Tiere sehen wir auf Abb. 395, einer mykenischen Gemme, und Abb. 400, einer agyptischen Holz- 

schnitzerei, sich gegeniiberstehen. 

Als zweites Moment tritt, wenn wir zunachst nur die eine Halfte des Reliefs betrachten, die Uberkreuzstellung zweier 

Tiere hinzu, von der wir bei Feld 5 schon ein, wenn auch etwas unklareres, Bild hatten und das hohe Alter dieser typischen 

Stellung nachwiesen (Abb. 395). 

Als drittes Moment tritt die Verschlingung der Tiere hinzu. 

Beispiele von Tierverschlingungen sind in der romanischen und friihgermanischen Kunst auBerst haufig, in alt-christ- 

licher Zcit waren sie auch gelaufig. Man vergleiche z. B. die Abbildung 378, auf der zwei Vogel sich mit den Halsen um- 

schlingen. Wenn diese Darstellung auch aus dem 12. Jahrhundert ist, so verrat sie doch zweifellos Anlehnung an altere Vor- 

bilder. Genau dieselbe Darstellung (Abb. 397a) finden wir auf einem derMedaillons der vollstandig orientalischen Vase Abb. 376. 

Wie alt schon solche Tierverschlingungen sind, beweist Abb. 397, ein Motiv, entnommen einer agyptischen Schmink- 

platte aus der Zeit vor Oder wahrend der I. Dynastie *). Man kann auch, w'orauf O. Wulff mich aufmerksam macht, an 

die haufig vorkommende Uberkreuzstellung von Tieren, auch an die paarige Zusammenstellung von Tieren mit einem Kopf 

auf byzantinischen und orientalischen Seidenstoften sassanidischer Tradition denken. 

*) J°lles, Die antithetische Gruppe. Jahrb. d. Kais. archaol. Instituts. Band XIX, Berlin 1904. Abb. 14. 
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Interessant ist ferner die Erinnerung an die antipodischen Darstellungen auf mykenischer Gemmen, z. B. der beiden 

Kinder auf Abb. 396. Eine Vereinigung der Oberkreuzstellung wie auf Gemme Abb. 395 und der antipodischen Anordnung 

wie auf Gemme Abb. 396 ftihrt zur Komposition des Motivs auf Feld 9 unserer Decke. 

DaB auch die konzentrische Anordnung von vier Tieren in einem Felde in mykenischer Zcit schon beliebt war 

beweist Abb. 403, auf der wir die typische Riickwartsdrehung der Kopfe haben. 

Das romische Mosaikbild *) Abb. 404 ist nur eine witzigere Variante unserer Darstellung aus Debra Damo, bei welcher 

in der Mitte des Feldes die Vorderlaufe der Rehe Gemeingut werden, wahrend es dort der Kopf ist, der auf alle vier Pfcrde- 

leiber paBt. 

Bemerkenswert ist ferner die Betonung der Mittelachse zwischen den antithetisch angeordneten Rehen durch eincn 

Baum (»Lebensbaum«, hier nur als Stiel mit Blattkelch stilisiert). Vgl. Abb. 398, 399 und die Ausfiihrungen zu Feld 11. 

Als letztes Moment fiir die Abhangigkeit der Formenwelt von altorientalischen Vorstellungen und die Art der Urn- 

wandlungen mancher Symbole in christlichem Sinn ist die Betonung der Mittelachse, anstatt durch den Baumstamm, etwa 

eine Palme allein, wie z. B. auf Abb. 399, die Betonung durch das Kreuz, das auf andern altchristlichen Reliefs (Abb. 401) 

den »Lebensbaum« dann vollig verdrangt. 

DaB die Zusammenstellung von gerade vier Tieren in antithetisch angeordneten Gruppen mit dem Lebensbaum odor 

dem Kreuz in der Mittelachse eine typische Erscheinung im 8. Jahrhundert gewesen sein mufi, beweisen die Reliefs der 

Panagia Gorgoepikoos in Athen, die allein vier solcher verschiedener Skulpturen aufweist, die alle augenscheinlich nacli 

alteren Yorbildern gearbeitet sein miissen. In engem Zusammenang damit scheint auch die in der Darstellung ahnliehc 

Zusammenstellung der vier Evangelistensymbole zu stehen. 

Feld 10 (Abb. 405). ' 

Geriefelte, in diagonaler Richtung des Feldes im Zickzack gefuhrte Bander bilden ein rein gcometrisches Muster. Nach 

links sind diese maanderformig hoch gefiihrt. 
Dies Zickzackband beobachten wir aus altchristlicher Zeit z. B. an einem KampferkapitellJ) (Abb. 406), das aus dem 

4. Jahrhundert stamrnt. 

Feld 11 (Abb. 407). 

Vor einer in der Mittelachse stehenden stilisierten Palme, die durch einen kraftigen Stamm und oben drei kraftige 

Blatter gekennzeichnet ist, steht ein Tier, von dessen hinterer Halfte noch ein Teil zu sehen ist. Die Schwanzform, auch 

die der Beine, ist undeutlich. Die Tiergattung ist nicht zu erkennen. Es mag ein Hirsch Oder Steinbock sein. 

Ein Steinbock, Hirsch oder sonstiges Wild, hinter dem in der Mittelachse des Tieres eine Palme, ein Baum oder ein 

Weinstock steht, ist eine typische alt-orientalische Darstellung. Wir kennen sie von mykenischen Gemmen (Abb. 408), 

wir finden sie auf alt-christlichen, sowie auf persisch-sassanidischen Kunstobjekten (Abb. 409—414). Auch das aus 

Syrien stammende Sarresche Holzrelief (Abb. 410), das denselben Charakter wie die Skulpturen der Holzdecke von Debra 

Damo tragt, zeigt hinter dem Reh in der Mittelachse des Feldes einen Stamm mit oberen freien Endigungen. Auf dasselbe 

Motiv ist wohl auch die Darstellung auf dem fruh-islamischen Tonstempel Abb. 412 zuruckzufiihren. Es ist leicht moglich, 

dafi das Motiv eines Baumstammes hinter einem Tier auch die kiinstlerische Variante auf Abb. 383 verursacht hat. 

Die stilisierte Palme auf Feld 11 erinnert daran, daB dieser Baum auch in der alt-christlichen Kunst sehr beliebt war, 

sie steht z. B. als einziger Schmuck auf koptischen Tonstempeln 3) und findet sich oft auf Sarkophagen, z. B. in Ravenna i). 

*) Catalogue des musees et collections archeologiques de l’Algerie et la Tunesie. Musee Alaoni. i. Paris i9°7* 

2) Im Besitz des Kaiser-Friedrich-Museums in Berlin. 

3) O. Wulfif, Beschreibung der Bildwerke der christlichen Epochen. 3. Band, Teil I. Berlin 1909. 2. Aufl. Tafel LXX, Nr. 1432 T4^4- 

4) L. v. Sybel, Christliche Antike II. 1909. Abb. 48, 49, 51, 55, 57. 
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Abb. 407. Feld 11 der Decke 

zu Debra Damo. 

Abb. 410. Trinkendes Reh vor einem Baum- 

stamm mit Zweigen. Syrisches Holzrelief 

aus dem Kloster Mar-Eljan bei Karjaten 

(nordl. v. Damaskus), etwa 5.—6. Jahr- 

hundert. Aus der Sammlung Sarre im 

Kaiser-Friedrich-Museum zu Berlin 3). 

Abb. 408 *). Gemme aus Mykena. 

(Vergrbflert.) 

Abb. 411 3). Reh vor einem Baumstamm 

mit Zweigen von einem Beschlag aus Kairo. 

7.—8. Jahrhundert. 

Abb. 409*). Steinbock vor einer stilisier- 

ten Palme, von einem Deckelkasten aus 

Fersien aus dem 6. Jahrhundert, auf dem 

Fabeltiere dargestellt sind. 

Abb. 412. Steinbock vor einem Baum mit 

Zweigen. Tonstempel aus Agypten. 8.—10. 

Jahrh. 3/4 nat. GrOfie. Kaiser-Friedrich- 

Museum Berlin. J. 336. 

Abb. 4134). Hirsch vor einem in Ran- 

ken aufgelosten Baum. Zierplatte aus 

Vcnedig. 11. — 12.Jahrhundert. Kaiser- 

Friedrich-Museum Berlin. 

Abb. 4145). Vorderseite des sog. Lammersarkophags aus S. Apollinare in Classe in Ravenna. 

Abb. 4155). Die mittlere Adikula aus Abb. 416 5). Vorderseite eines alt-christlichen Sarkophags 

dem sog. Honorius Sarkophag zu Ravenna. aus S. Apollinare in Classe zu Ravenna. 

1) Skizze nach Furtwangler, Antike Gemmen. I. Band, Tafel III, Nr. 52. — a) Sehr fiiichtige Skizze nach F. Sarre und F. R. Martin, Meister- 

werke Muhammedanischer Kunst in MUnchen 1910. 2. Band, Tafel 124. Munchen 1912. Vgl. ebenda auf Taf. 123 das Bild einer vor einer Palme 

stehenden Tigerin auf einer Silberschale des 6. Jalirhunderts aus Persien. — 3) Skizze nach O. Wulff. Vgl. Anm. 3 S. 192* lafel XL. Nr. 831. 

4) Abb. aus O. Wulff, Altchristl. Bildwerke. Teil II. — 5) Skizze nach Abbildungen in H. Dutschke, Ravennatische Studien. Leipzig 1909. 

Deutsche Aksum-Expedition II. 25 
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Auf Abb. 414 steht die Palme stilgerecht hinter den Lammern. Wie aber die Palme in der Mitte zwischen antithctisch 

gestellten Lammern in christlicher Zeit durch das Kreuz (Abb. 414) verdrangt wird, so tritt auch das Kreuz an die Stelle 

des in der Mittelachse hinter den Tieren stehenden Palmbaums (vgl. Abb. 4!4 mit Abb. 4!5)- Es sei auch noch darauf hin- 

gewiesen, wie dieses Kreuz symbolisch sich in ein schrages Kreuz wandelt, das das Lamm auf der Schulter tragt (Abb. 416). 

Feld 12 (Abb. 417). 

Nach rechts schreitender Elcfant, linkes Knie hochhaltend, steht mit dem rechten Fufi auf dem Ende einer stilisierten 

Ranke. Im hochgehaltenen Russel tragt er einen abgerissenen stilisierten Zweig genau wie der Lowe auf dem Tonstempel 

aus Agypten (Abb. 391) ein Blatt im Maul tragt. Vor dem Russel steht deutlich ein Stofizahn. Die Ohren sind als 

Blattwerk stilisiert. Die linke Korperhalfte ist undeutlich. 

Die Darstellung eines Elefantcn bemerken wir z. B. auch auf der Tonvase Abb. 37®> sowie in Bd. IV, Inschr. Nr. 68. 

Feld 13 (Abb. 418). 

Ein Leopard hat sich an der Kehle eines sich hoch aufbaumenden Opfers festgebissen. Das Tier halt einen Vbrderlauf 

hoch, der Oberschenkel des andern ist unter dem Kopf des Leoparden noch deutlich, wahrend Kopf und untere Teile 

des Tieres undeutlich sind. Oben kommt ein kleines Tier herbeigelaufen, wohl ein kleiner Leopard, der sich an dem Raub 

des Alten mitergotzen will, oder wenn, wie 0. Wulff es vermutet, einc Beeinflussung durch eine Jagdszene vorliegt, ev. ein 

Jagdhund. 

Die Gruppe ist sehr naturalistisch. 

Feld 14 (Abb. 419). 

Ein Teil eines geringelten Leibes einer Schlange oder eines Delphins ist zu erkennen. Unten links ein Fischlein, das 

nach einer Muschel zu schwimmt. Rechts unten neben dem geringelten Leib vielleicht der Kopf der Schlange. 

Der Fisch links wurde mehr einen Delphin vermuten lassen, wofiir ein Ansatz von Blattwerk (?) am Rumpf des ge¬ 

ringelten Leibes dicht beim Fisch sprechen konnte. Das Blattwerk konnte den Ubergang zum Kopf des Delphins, als dessen 

Bart bilden. 

Moglicherweise ist es aber auch der Rachen eines anderen Ungeheuers, in dem der Bauch der Schlange verschwindet. 

Die Darstellung ist zu undeutlich, um Parallelen angeben zu konnen. 

Feld 15 (auf Abb. 374) 

ist bis auf eine kleine dreiblattrige Palmette in der einen Ecke des Feldes ganz undeutlich. Es ist zu vermuten, dafl auf dem 

fehlenden Feld 3 oder den ganz undeutlichen Feldern sich auch ein Adler befand, bzw. befindet, da die Adler in dem Tier 

bilderkreis eine grofic Rolle spielen. 

Die Ornamentik und stilistische Behandlung der Decke gibt einen ungefahren Anhalt fiir die Beurteilung ihres Alteis. 

Die Einflusse von Agypten her mtissen in der Zeit vor der islamitischen Invasion am starksten gewesen sein, in der Zeit, 

als der Islam noch nicht zwischen das christlich-afrikanische Reich und die christlichen Lander des ittelmeeres einen 

Riegel vorgeschoben hatte. Es diirfte daher die Decke und mit ihr die Kirche von Debra Damo ctwa aus dem 6. 7- Jal1 

hundert datiert werden. Immerhin ist bei der zahen Tradition, die dem Volke anhaftet bis heute hat die abess 

nische Kunst koptisch-byzantinischen Charakter — nicht ausgeschlossen, dafi Decke und Kirche noch jiinBer sind. 

Alter aber jiinger als in das 11. Jahrhundert zu setzen, verwehrt doch ihr Charakter und die grofie Ahnlichkcit nnt a t 

athiopischen Kirchenruinen, sowie die fruher schon erwahnte Tatsache, daB es den muhammedanischen Eroberern, 

die alte Kirche in Aksum einascherten, im 15. Jahrhundert nicht gclungen ist, die Kirche des der Tradition nac cainn 

schon alten Klosters Debra Damo, dessen Felsen uneinnehmbar war, zu zerstoren. 
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Abb. 420. Alte Kirche zu Asmara von West. Gez. Th. v. Ltipke. 

b) Die alte Kirche zu Asmara 

von Th. v. Ltipke. 

Im westlichen Teile Asmaras liegt inmitten des alten Eingeborenendorfes die alte, schon sehr baufallige Kirche. Eine 

eichte, von medriger Mauer nnt Torgebaude umzogene Anhohe hebt sic ein wenig iiber die Hutten des Ortes empor. Weniger 

as zwei Stunden waren nur fur die Aufnahme des Gebaudes verfiigbar; es konnte daher von naherer Untersuchun<r nicht 

ie Rede sein, noch konnen die vorliegenden Zeichnungen in alien Einzelheiten Anspruch auf einwandfreie Zuverlassigkeit 

und Mafigenauigkeit erheben. Nur der Grundrifi und einige Haupthohen des Querschnitts (Tafel 26) sowie die Abbil- 

dungen der Einzelheiten 423 beruhen auf ortlicher Handmessung. 

Immerhm ergeben sich aus den an Ort und Stelle gemachten Beobachtungen und Vermessungen unter Zuhilfenahme 

der Photographicn einige Anhaltspunkte fur die einstige urspriingliche Gestalt des mehrfach veranderten Baues. 

1- • f ',chon ^ln flucht’ger Blick auf die heutige Aufienerscheinung ') des westostlich orientierten Gebaudes mit seinen charak- 

teristischen Mauerschwellen und Affenkdpfen und mit der wuchtigen Konstruktion der meisten Turumrahmungen lafit 

erkennen, dafi w.r es mit einem Zeitgenossen der Klosterkirche von Debra Damo zu tun haben. Darauf deutet bei naherer 

hbl che hSr t1C pSa^-ttn,0rdnUng d6S frCiliCh nUr unvollstandig erhaltenen Grundrisses, an dem nur das Fehlen der 
chen rhythmischen R.salitbildungen auffallt. Fast ganz offen bleibt die Frage nach dem urspriinglichen Zustand des 

oberen Aufbaus. Allenfalls legt der so gut wie vollstandige Mangel an Fenstern - wieder im Hinblick auf Debra Damo 

Z nahe allein ^ ^ ^leuchtet - den Gedanten an 

snaterCT Zeit^Ak ^7" einschIieBlich des primitiven Unterstandes vor der Westfront entstammt gewifi weit 
spaterer Zeit, Als vielleicht nach einer starken Zerstorung der Bau wiederhergestellt wurde, wagte man nicht die Last 

des Daches den schon sehr unzuverlassigen Mauern und Pfeilern fernerhin allein zuzumuten und iibertrug sie zahlreichen 

teils aufien, meist innen aufgestellten, starken Holzstiitzen mit dariibergelegten Holmen 

in , •? ui4 m lMge HauPtraum der Kirche wurde einst durch zwei Re.hen starker Rundpfeiler je sechs auf ieder Seite 
ei Schiffe von 2, 4 und 2 m lichter Breite geteilt. Diese Saulen mit doppelter quadratischerFuB- und einfacherKoofnl tt ’ 

■) Die Abb. bei Bent, The Sacred City usw. S. 38 ist ungenau und ohne Verstandnis der charakteristischen Konstruktion. 
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Debra Damo mehrfach zu beobachten ist. AIs Kapitell tragen diese Pfeilcr ein 17 cm holies IIolz, das auf ihrer Stirnflache 

mit doppeltem, kraftigen, unverzierten Wulstprofil, einem unteren grofien und oberen kleinen, ausladt, inRichtung derSchiffe 

aber beiderseits in Pfeilerbreite biindig abgeschnitten ist. 

Auch das Wandstiick zwischen den beiden Pfeilern, 'welches von dcr wuchtigen gekuppelten Ttiranlage eingenommen 

ist, wird durch einige weitere Kunstformen ausgezeichnet. Etwas hoher als die Architravunterkante ist in die Wand ein als 

starker Wulst kraftig vortretender Horizontalbalken eingelegt, der in Schnitzwerk wie mit einer starken Schnur umwickelt 

erscheint. In reichercr Weise noch sind die beiden Stticke des oberen Tiirsturzbalkens, der sich als dicker, in eine Hohl- 

kehle gelegter Wulst zwischen die drei oberen Affenkopfe spannt, mit einem Flechtband und Bliitensternen in freilich nicht 

besonders feiner Arbeit iibersponnen (Abb. 421). 

Im ubrigen sind die inneren Wandflachen dieses wie aller anderen Raume zwar von den horizontalen Maucrpfetten 

in ungleichmaOigen, haufiger wechselnden Abstanden durchzogen, die Querriegel aber, die sich im AuCeren charakteristisch 

durch die Affenkopfe bemerkbar machen, treten im Innern gar nicht in die Erscheinung, auch hierin der Bauart von Debra 

Damo gleichend. 

Abb. 421. Alte Kirche zu Asmara. Ttirwand zwischen Schiff und Vorhalle mit Blick nach dieser. 

Gez. Th. v. Liipke. 

Von den zwolf Saulen der Schiffe stehen heute nur noch die vier an den Enden'der beiden Reihen frei. Die acht mitt- 

leren sind mehr oder weniger von den Wanden eines in spaterer Zcit in das Mittelschiff eingebauten Allerheiligsten umhiillt. 

Dieses zeigt in der heute iiblichen Weise eine vordere, nur merkwiirdigerweise etwas aus der Mittelachse sudlich verschobene 

Haupttur und zwei Seitenturen, ruckseitig ein Fenster. Sein Inneres blieb uns wie iiberall unzuganglich. 

DaC die Kirche im Osten ursprunglich auch eine jetzt anscheinend spurlos verschwundene dreiteilige Choranlage, zwei 

geschlossene Eckraume und einen mittleren, nach dem Mittelschiff geoffneten Altarraum, hatte, wie sie in Debra Damo 

vollig erhalten sind, muff angenommen werden. Hinzudeuten scheinen darauf I. der Maueransatz an der Nordostecke; 2. die 

Tiiren vorkopf der beiden Seitenschiffe, die sonst auch bei modernen Kirchengrundrissen hier an der O s t seite n i e m a 1 s 

vorkommen. Die nordliche Tiir ist offenbar noch die urspriingliche alte; 3. eine bei A beobachtete die Mauer in ganzer Hohe 

durchschneidende lotrechte Fuge, die im Innern mit dem Pfeiler zusammenzufallen scheint. Eine entsprechende Fuge in 

Richtung der siidlichen Saulenreihe, die bewiese, dafi hier zum VerschluC der einstigen Choroffnung ein Mauerstiick eingesetzt 

wurde, ist entweder ubersehen oder die ganze Ostmauer von A bis zur Siidecke ist neueren Datums. Das wiirde dann auch 

die vereinfachte moderne Konstruktion der nahe der Siidecke befindlichen Tiir mit nur einem Rahmen statt dreier und 

ohne Affenkopfe erklaren. 

Ein gleichgeartetes Gegenstiick hat diese Tiir an derWestfront. Und auch hier drangt sich die Vermutung auf, daC 

der ganze etwa quadratische Siideckraum nicht dem ursprtinglichen Bau entstammt. Etwa bei B auf dem Grundrifi (Taf. 26) 

hiiren die unteren Mauerpfetten, die die Auflenmauer der mittleren Vorhalle durchziehen, plotzlich auf, die oberen scheinen, 

soweit aus den Photographien zu erkennen ist, hier gestofien zu sein. Das Mauerwerk zeigt von B ab bis zur Siidecke 

die Verwendung mancher nicht so plattenformigen Steine, wie sie sonst in der Vorhallenwand ausschliefilich verwandt sind, 

und damit eine weniger sorgfaltige Schichtung. Auch lafit die eigenartige unverstandliche Gestaltung des anschliefienden 
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Teils der Siidmauer mit ihren stufenahnlichen Sockelvorspriingen, der wechselnden Mauerstarke und den unbegrundeten 

Knicken auf wiederholte Veranderungen an dieser Stelle schlieCen. Endlich wiirde eine zweifellos alte Luke (Abb. 422b 

die in der siidlichen Querwand der Vorhalle oben unter der Decke sitzt, eine sonst nicht zu gebende Dcutung finden als 

fruheres nach aufien fuhrendes Fenster. Diese Vermutung ist um so berechtigter, als die heute der Vorhalle hchtspendende 

Offnung nur in einem gewifi nicht urspriinglichen Schlitz ohne alle Holzumrahmung in der Mauer iiber der Haupteingangs- 

tiir besteht. 
Auch der nordwestliche Eckraum scheint nicht dem altesten Baue anzugehoren. Denn hier durchschneidet eben- 

falls eine lotrechte Fuge, bei C an der Nordfront, die ganze Mauerflache, desgleichen scheint die einspringende Ecke an 

der Westfront ohne alien Verband mit dem Vorhallenmauerwerk zu sein. Die Mauertechnik ist sehr nachlassig, an der W est- 

seite auch ohne die Affenkopfkonstruktion. Uber einem unzuganglichen, vielleicht ganz ausgeftillten leile des Innenraumes 

fiihrt hier, von aufien in das Mauerwerk eingeschnitten, ein Aufstieg zum Dach hinauf, der jedoch die Bezeichnung lreppe 

nicht verdient. Wenn auch nicht die Form, so entspricht doch die Lage wieder der Anordnung in Debra Damo. Immerhin 

Abb. 422. Luke in der Sudwand der Vorhalle der alten Kirclie zu Asmara. Gez. Th. v. Liipke. 

miissen diese spatcren Mauerteile auch schon aus einer sehr alten Zeit stammen, da sie im vesentlichen noch die Affen¬ 

kopfkonstruktion verwendet zeigen. 

Zum altesten Bau gehorig ist die dem Mittelschiffe in gleicher Breite vorgelagerte Eingangshalle. Bei einer Tiefe 

von nur 3 m wird sie nochmal durch zwei aus den seitlichen Wanden stark vorspringende Pfeiler, zwischen denen sich cin 

halbkreisformiger Bohlenbogen wolbt, in anscheinend ganz unmotivierter Weise in zwei ungleiche Teile zerlegt. Auch die 

innere — urspriinglich einzige — Vorhalle von Debra Damo wird durch ein paar Stutzen in konstruktiv fast ebenso un¬ 

notiger Weise wie hier, in zwei quer hintereinander liegende Schiffe gegliedert. 

Der zweite innere Teil der kleinen Halle ist in reicher Weise ausgestattet: Die seitlichen Wandpfeiler sind ganz in der 

Art der Wandpfeiler des Hauptraumes, nur in viel dichterer Folge aus Holz oder Stein geschichtet und dann in 1,60 m Hohe 

durch ein Holzkapitell bekront, dessen nur nach vorn stark ausladendes grofies, mit eckiger flacher Platte abgedecktes 

Kymaprofil mit reichgeschnitztem Blattflechtwerk, beiderseits verschieden, uberzogen ist (Abb. 423). Der Charakter der 

\ erzierungen zeigt sich sehr ahnlich mit dem des Blattwerkes im Felde 8 der Dccke zu Debra Damo (vgl. Abb. 373), 

wenn auch die Zeichnung viel unbeholfener ist. Die Ausfiihrung ist nicht sehr fein, besonders ist der Grund zwischen 

den Ranken und Blattern roh und sehr ungleich ausgestochen. Die fast ganz ebenen, nur wenig geneigten Seitenflachen 

der Kapitelle sind unverziert geblieben. 

Die innere etwa 35 cm breite Laibung des auf diesen Kapitellen aufsitzenden Bogens zeigt Reste einer Bemalung in 

anscheinend nur rotbraunen und gelblichen Tonen. Dreizehn Kreise reihen sich aneinander, deren jeder, soweit noch zu 
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erkennen, eine flachenhaft dargestellte Tierfigur enthalten zu haben scheint, der Kreis im Scheitel eine Taube, oder auch 

vielleicht einen Engel. 

Die Decke der Vorhalle besteht aus Unterzug, Deckenbalken, quer iiber diese gelegten flachen Latten und dariiber 

gestreckter Schalung, so dafi eine einfache Kassettierung angedeutet ist. Die Wandflachen iiber der Ttir zum nordlichen 

Nebenraum, iiber der wuchtigen luranlage zum Mittelschiff, die iibrigens keine Turfliigel zum VerschluB besitzt, und 

endlich der obere Teil der Siidwand, in der sich oben die schon erwahnte kleine Fensterluke mit einer htibsch geschnitzten 

Flechtmusterfiillung befindet (Abb. 422), sind verputzt und ganz mit Darstellungen aus der Bibel, den Heiligen-Legenden 

und der Landesgeschichte tiberzogen. Das Flechtband auf der Luke zeigt sich in gleicher Weise durch Riefelung drei- 

geteilt wie es auf der Abbildung 379 zu sehen war. Wandmalereien finden sich aufierdem noch auf den AuBenwanden 

des Allerheiligsten. Bent gibt in seinem oben erwahnten Buche S. 42/43 eine kleine Abbildung und beschreibt 

einiges davon. 

Erwahnt sei noch ein aufierhalb der Kirche vor der Mitte ihrer Ostfront stehender ca. 4,50 m hoher Pfosten, der in 

ganzer Lange in regelmaGigen Abstanden von etwa 6 cm gleichgerichtete horizontale Durchbohrungen und, um 90° gegen 

diese gedreht, ebensolche alle 20 cm zeigt. Nach der ganz unzuverlassigen Angabe eines Priesters sollen diese Locher zui 

Befestigung von Goldverzierungen gedient haben. Ganz ahnliche Bearbeitung zeigt die im Mittelschiff vor dem Allerheiligsten 

aufgestellte Notsttitze, und ein dritter gleichartiger Baum, der als Mauerpfette in der Tiirwand oben unter der Decke Ver- 

wendung gefunden hat. Welchem gemeinsamen Zwecke diese Pfosten einmal gedient haben, muB dahingestellt bleiben. 

Vor der Westfront befindet sich ein Stander mit einer Glocke und ein Steingelaut. 

Seitenansicht. 

'lo S O -lo 20 30 40 

Abb. 423. Holzgeschnitzte KapitelJe in der Vorhalle der alten Kirche zu Asmara. Aufg. u. gez. Th. v. Lupke. 



Anhang. 

Die Kleinfunde. 
Von Robert Zahn. 

Die Kleinfunde, die hier auf den Tafeln 28—31 und in zahlreichen Textabbildungen durchweg in halber GroCe wieder- 

gegeben werden, befinden sich jetzt im Antiquarium der Koniglichen Musecn zu Berlin. Die Vorlagen der Tafeln werdcn 

Herrn Regierungsrat v. Ltipke von der Koniglichen Mefibildanstalt verdankt, die der Bilder im Texte Herrn Maler Liibke. 

Fast alle Stiicke stammen aus dem Gebiete von Aksum, bei den meisten laflt sich der Fundort noch genauer angebcn. 

Fine Scherbe (68) und das Bruchstuck eines Steingefafies (106) sind in Cohaito aufgelesen. 

Keramische Funde. 

Die weitaus tiberwiegende Menge der Funde bilden natiirlich die Gefafischerben. Fast alle zeigen dieselbe 

Beschaffenheit des Tones. Er ist grob, mehr oder weniger mit weiflen und dunkelroten, mitunter auch schwarzlichen Kdrnern 

und reichlichen Quarzstiickchen durchsetzt. Seine Farbe ist imBruehe meist ziegelrot. Ist das Gefafi nicht gut durchgebacken, 

was bei der offenbar primitiven Brennvorrichtung dieser Topferei haufig vorkam, so ist der Ton in der Mitte der Scherbe 

grau oder schwarzgrau. Mitunter ist er auch durch und durch grau oder braungrau; diese Farbung rtihrt von einer volligen 

Durchschmauchung her. Abgesehen von einigen Stricken (88—92), die sich in jeder Beziehung von der Masse untecscheiden, 

sind die Gefafle aus freier Hand geformt. Einige Scherben zeigen allerdings an der Oberflache feine Riefeln, die zu- 

nachst fur Scheibenarbeit sprcchen konnten,abcr sie ruhrcn nur vomGlattstreichen her'), und meist schlieflt schon die ganze 

Beschaffenheit der Stiicke die Annahme der Scheibe aus. Die Behandlung der Oberflache ist verschieden, wie die Beschrei- 

bung der einzelnen Scherben ausftihren wird. 

A. Ton mit Einsprengungen. Gefafie handgemacht. 

I. Scherben mit rotem Tone. 

A. Die Oberflache ist auf beiden Seiten mit hochrotem Farbuberzuge versehen und wohl mit 

einem glatten Steine glanzend poliert. Die Scherben stammen von weitgeSff neten GefaCen, wie 

Tellern, Napfen, Schiisseln und Bechern. 

Randstiicke von Tellern oder flachen niederen Schiisseln mit sehr einfachem Profile. 

1. Taf. 30, 2: Schnitt und Innenseite. Abb. 424: Auflen- und Innenseite. AuBen abwechselnd drei ganz flach ein- 

getiefte senkrechte Rillen und doppelte Reihe schachbrettformig gestellter grofier Dellen. Innen dieselbe Verzierung, aber 

erhaben. Die Politur hat hier nur die hoheren Stellen des Reliefs beruhrt. 

Fundort: Ta'akha Maryam, im Schutte. 

2. Abb. 424 und 425: AuBen- und Innenseite mit Schnitt. Die Oberflache, gegen den Rand zu dunkelbraun, 

zeigt stellenw eise einen graphitartigen Glanz. Verzierung auflen wie bei 1, statt der Dellen jedoch eingestochene Punkte. 

nnen zwischen leicht eingetieften senkrechten Rillen Zonen mit Rauten, deren Umranderung leicht erhaben ist. 

Fundort: ’Enda Mlka’el, zwischen den Fundamentmauern im Inneren. 

') M. Mayer konnte bei seiner altapulischen Keramik ofter Spuren beobachten, die denen der Drehschcibenarbeit iihneln, aber von einem anderen 

*' 'C* 'ormung verwendeten mechanischen Hilfsmittel herruhren: Le stasioni preistoriche di Molfetta, G 90, S. 152 Nr. 66 und ofter. Vgl. Rom. Mitteilungen 
■904 S. 310 und sein demnachst erscheinendes Werk »Apulien« Kap. V §6. 
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3. Taf. 28, 15: Schnitt und Aufienseite. Verzierung nur aufien; ganz ahnlich wie bei 2. 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

4. Abb. 425: Schnitt. Ohne Verzierung. 

Fundort: Ta'akha Maryam, untere Schichten. 

5. Taf. 28, 5: Schnitt (nicht ganz genau) und Abb. 425. Ohne Verzierung. 

Fundort: ’Enda Mlka’el, wie 2. 

Ncipfe und Becher. 

6. Taf. 28, 11: Schnitt und Aufienseite. Randstuck eines etwa halbkugeligen Napfes. Auf der Aufienseite ist in 

das gebrannte Gefafi sorgfaltig ein altathiopisches Schriftzeichen eingeschnitten. 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

7. Taf. 28, 1: Schnitt. Kleinere Halfte eines niederen Napfes. 

8. Grofieres Stuck eines halbkugeligen Napfes. Technisch etwas geringer als die anderen Stucke. 

Fundort: ’Enda MTka'el, wie 2. 

9. Taf. 28, 21: Schnitt und Aufienseite. Zierliches feines Napfchen mit leicht nach aufien geschweiftem Rande. 

Aufien umlaufendes Schmuckband: Eingetiefte schrage Doppellinien, in den von ihnen begrenzten Dreiecksfeldern jc erne Delle. 

Darunter Zone mit Reihe von Dcllen. 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

9bis. Kleines diinnwandiges Fragment eines Napfchens wie 9. Oberflache aufien graubraun, schon poliert, a er 

ohne Verzierung. 

Fundort: ’Enda MTka’el, wie 2. 

10. Taf. 28, 19. Schnitt und Aufienseite. Stuck der Wandung eines Napfes mit kleinem Reste des nach innen 

absetzenden Randes. Verzierung wie bei 2 und 3* 

Fundort: JEnda Mlka’el, wie 2. 

11 Taf. 3I) j4: Schnitt. Stuck der Wandung eines Bechers mit halbkugeligem Bccken und leicht nach innen 

absetzendem, gerade aufsteigendem Rande. Gute topferische Arbeit. Harterer Brand. 

12 Taf 28 10- Schnitt mit schrager Ansicht. Randstuck vielleicht von einem Becher wie II. Aufien auigelegt 

kleine wagrechte Leiste mit schragen Kerben. Technisch n schr nahestehend. Die Politur wirkt wie ein Firnisuberzug. 

Fundort: ’Enda Mika’el, wie 2. 
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Flache Napfe mit Fuflring. 

13. Taf. 28, 6 und 7: Schnitt und Aufienseite. Auflen am linken Bruchrande Reste von Dellen (von einer Punkt- 

rosette wie bei 33?). Dasselbe Schriftzeichen wie bei 6 tief, aber weniger sorgfaltig eingekratzt. Unterseite des Bodens 

tongrundig. 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

14. Taf. 28, 23: Schnitt und Aufienseite. Bodenstiick. Auf dcr Unterseite des Bodens, von doppelten, eingetieften 

Linien umrahmtes Rechteck mit je zwei eingestochenen Punkten an den Ecken, durch Doppellinie in zwei Felder geteilt, 

die mit Reihen von Winkeln geftillt sind. An der Auflenwand strahlenformig vom Boden aufsteigende Gruppen ganz flach 

eingetiefter Rillen, zwischen ihnen Reihen schachbrettartig gestellter eingestochener Punkte. Jede zweite Reihe schliefit 

unten mit einem Winkel ab. Innen zwischen leicht erhabenen konzentrischen Ringen doppelte Kreise von leicht erhabenen 

Buckeln. Vom auflerstcn Ringe laufen nach dem Rande zu Strahlen, die erhaben waren, aber durch das Polieren stark 

verwischt sind. 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

15. Taf. 28, 20: Innenseite. Abb. 424: beide Seiten. Ganz ahnliches Stuck wie 14, aber ein Fufiring ist nicht 

erhalten. Auflen zwischen zwei eingetieften konzentrischen Kreisen doppelter Kreis von Dellen. Vom auBeren Kreise 

strahlenformig nach dem Rande zu laufend ganz flache Rillen. Im Inneren ist die Verzierung ganz erhaben, ahnlich der 

von 14, aber noch etwas reicher. Zwischen den nach dem Rande zu in Gruppen von zweien laufenden, leicht erhabenen 

Strahlen sind Streifen mit schachbrettformig gestellten Buckeln eingeschoben. 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

Randstiicke von Tellern, Napfen und Schiisseln mit krdftig nach auflen vorspringendem Profile. 

16. Taf. 28, 13: Schnitt und Ansicht. Oberflache rot, stellenweise auch gelblich, braun und schwarz. Ihr Glanz 

eriunert mitunter an den des Firnisses. Die Aufienseite hat senkrechte Rillen; eine breite, senkrechte Zone ist unpoliert 

gelassen (vgl. unten 54, 55) r), sie ist gelblich, hat also wohl auch keinen Farbauftrag. Auf dem Rande ist ein kleiner 

gezackter Kamm aufgesetzt. 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

17. Taf. 30, 4: Schnitt und Ansicht. Oberflache auflen und innen violettrot. Geringe Politur. Aufien senkrechte 

Rillen. Erst nach ihrer Eintiefung ist der gezackte Kamm auf dem Rande angebracht worden.' 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

18. Taf. 28, 26: Schnitt und Innenseite. Oberflache hellrot, am Rande violettrot. Guter Brand. Politur nur auf 

der Innenseite zu bemerken. Auf dem gut profilierten Rande plastisch aufgelegter Bogcn. 

Fundort: ’Enda Mlka’el, wie 2. 

19. Taf. 30, 6: Schnitt und Aufienseite. Von einem grofieren Napfe. Die Oberflache ist mit einer diinnen feinen 

Tonschicht uberzogen, die sich vielleicht auch nur durch starkes Schlammen gebildet hat, und die an der Innenseite stellen¬ 

weise abgeblattert ist. Verzierung wie bei 2 und 3. 

Fundort: Ta'akha Maryam, untere Schichten. 

20. Abb. 425: Schnitt. Von einer grofieren Schiissel. Dm. 0,34—0,35 m. Der Rand scheint fur einen eingreifenden 
Deckel bestimmt zu sein. * 

Fundort: ’Enda Sem’on. 

21. Abb. 424: Schnitt und Ansicht. Von einer grofieren Schiissel. Dm. 0,34—0,35 m. Ton im Bruche grau, an der 

inneren Oberflache braungrau, an der auBeren und oben auf dem Rande rot. Sparliche Politur. Auf dem Rande stark ein¬ 

getiefter doppelter Zickzack. Die Dreiecksfelder sind durch tief eingedriickte Locher gefullt. 

22. Taf. 30, i: Schnitt und Oberansicht. Von einer ziemlich groflen Schiissel. Gute Profilierung. 

Fundort: »Altere Schichten.« 

Napfe mit nach innen absetzendem, Iticht nach auflen geneigtem Rande und wagrechtem Henkel. 

23. Taf. 31, 2: Schnitt und Ansicht. Am Ansatze des Henkels Kerben. 

Politur",S°f mtermm'erende Glattung' VS!- Schlemm, Worterbuch zur Vorgeschichte S. 262; G. und A. Korte, Gordion, Register unter .Vasen, Technik: 

Deutsche Aksum-Expedition II. 
26 
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24. Taf. 31, I: Schnitt und Ansicht. Politur weniger sorgfaltig. Der Plenkel hat nur Farbiiberzug, keine Politur. 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

25. Wie 23 und 24. Nur der halbe Henkel erhalten. Rand weggebrochen. Die innere Oberflache ist schwarz- 

braun geworden. 

Fundort: Ta'akha Maryam, untere Schichten. 

26. Taf. 28, 8: Schnitt. Rand und Henkel fehlen. Sehr gute Politur. 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

B. Nur die Aufienseite ist rot gefarbt und p 0 1 i e r t. Die Scherben stammen also von G e f a fi e n 

mit engerer Offnung. 

27 a. Abb. 424: Schnitt und Ansicht. Stuck der Wandung eines kugelbauchigen Gefafles mit dem Reste des gerade 

aufsteigenden Halses. Kleine, aus einem dicken Bande gebildete Schnurose mit wagrechtem Kanale. Verzierung eingetieft: 

Auf der Schulter doppelte Zickzacklinie. Darunter zwischen je drei umlaufenden Rillen doppelte Reihe s.chachbrettartig 

gestellter, eingestochener Punkte. Auf dem Bauche Verzierung wie auf der Aufienseite von 2 und 3. 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

27 b. Taf. 29, 3: Ansicht. Ganz wie 27 a, doch wohl nicht von demselben GefaBe. 

28. Taf. 28, 18: Ansicht. Stuck der Wandung. Oberflache stellenweise schwarz geworden. Zwischen Gruppen 

senkrechter flacher Rillen Reihe eingestochener Punkte in Schachbrettstellung oder kleiner, mit der Spitze abwarts ge- 

richteter Winkel. Darunter umlaufende Rillen und doppelte Reihe eingestochener Punkte. 

Fundort: ’Enda Mlka’el, wie 2. 

29. Taf. 29, 6: Ansicht. Kleines Stuck der Wandung. Gruppen von drei sorgfaltig eingetieften Linien, die sich 

in Rauten schneiden. 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

30. Abb. 424: Ansicht. Stuck der Wandung. Verzierung eingetieft: Umlaufende doppelte Reihe schachbrettformig 

gestellter Punkte, daruntei Raute (wohl urspriinglich ein umlaufendes Band solcher Rauten) mit Punktfullung. 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

31. Taf. 28, 25: Schnitt und Ansicht. Vielleicht der senkrechte Rand eines kugelbauchigen Gefafies, wie 27, oder 

Stuck eines hohen, engen Bechers. Die Innenseite ist rot gefarbt, aber nicht poliert. Aufien kleine, aus einem Tonstreifen 

aufgeknetete wagrechte Schnurose, darunter eine eingetiefte Raute mit Rest der Fortsetzung nach unten. 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

32. Taf. 30, 3: Schnitt und Ansicht. Vom Halse eines Henkelgefafles, wohl eines Kruges. Ziemlich diinnwandig 

und gut gebrannt. Ton grau, aufiere Oberflache grauviolett. Auf der Flache des Henkels, die unpoliert geblieben ist, und 

an seinem Ansatze einfache eingetiefte Strichverzierung. 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

C. GefaBe besonderer Form. 

33. Taf. 31, 10: Schnitt und Aufsicht. Hohe 0,065; gr. Dm. 0,145 m. Fragmentiertes kleines zilindrisches Becken 

mit wTagrecht nach aufien vorspringendem Rande. Die aufiere Oberflache und die Oberseite des Randes zeigen Reste zarter 

Politur, wahrend die Innenseite nur mattrot gefarbt ist. Auf dem Rande eingedruckt abwechselnd Kreuze und Rosetten, 

bestehend aus einem mittleren Kreise und umgebenden Punkten. 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

34. Taf. 30, 8: Ansicht. Hohe 0,13 m. Lampe oder Raucherschale auf kanneliertem Fufle mit dem oberen Ansatze 

eines senkrechten Griffes. Die Standplatte ist weggebrochen, doch ist unten noch ein kleiner Rest der Bodenflache erhalten. 

Ton im Bruche grau, gegen die Oberflache zu rotlich. Oberflache rot. An einigen Stellen sind deutliche Spuren von Politur 

zu bemerken. Bedeutend harter gebrannt, als die meisten anderen Stticke. Der vordere Rand der Schale gegeniiber dem 

Griffansatze ist angerufit. 

II. Grobere Ware. 

Der Ton ist meist rot, die Oberflache nicht poliert. 

35. Taf. 31, 6: Ansicht. Dickwandiger, roher Napf. Hohe 0,05 m. Die Verdickung an der einen Seite des Randes 

stammt wohl von einem aufgekneteten Handgriffe. Auf der Aufienseite, etwas unterhalb des Randes, ist eine kleine Strecke 

weit ein mit dem Radchen aufgerollter, leicht erhabener Zierstreif zu bemerken, der in Abb. 426 wiedergegeben wird. 

36. Abb. 426: Ansicht. Rohes Napfchen. Hohe 0,04; Dm. 0,05 m. 

Fundort: Ta'akha Maryam, aus dem Schutte. 

37. Abb. 426: Ansicht. Rohes Napfchen. Hohe 0,035; Dm. 0,035m. 

Fundort: Ta'akha Maryam, untere Schichten. 

38. Abb. 426: Ansicht. Halbkugeliges, rohes Napfchen. Hohe 0,04; Dm. 0,06m. Ton im Bruche grau. Oberflache 

rotbraun. 

39- Taf. 31, II: Schnitt und Ansicht (umgekehrt gestellt). Abb. 426: Hals eines Kruges, innen am unteren Ende 
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durch ein grobes Sieb geschlossen. Aufien, wo die Schulter ansetzte, Rest ciner umlaufendcn Reihe groBer eingeticfter 

Punkte. Eine leichte Verdickung am Rande des oben ausgebrochenen Stiickes weist auf einen Henkelansatz hin. 

40. Abb. 426: Schnitt und Ansicht. Hals mit Henkelansatz und kleinem Stiicke der Schulter. Hohe 0,05; oberer 

Dm. 0,045. Ton im Bruche grau, an der Oberflache braun. Die Aufienseite hat matten roten Farbiiberzug, der unter dem 

Henkelansatze fehlt. Sie ist, allerdings nicht ganz regelmaflig, wagrecht gewellt, so daC man an Schcibenarbeit denken konnte, 

doch ist diese nach der Beschaffenheit der Innenseite ganz ausgeschlossen. 

Fundort: »Altere Schichten«. 

41. Taf. 30, 5: Ansicht. Stuck eines weit geoffneten GefaBes, das nach der gcringen Kriimmung der Scherbe ziemlich 

grofl gewesen sein mufi (Dm. etwa 0,60 m), wenn es iiberhaupt rund war. Die Oberflache ist rot, besonders an der 

Innenseite ist der Farbauftrag deutlich zu bemerken. Auflen eine wagrechte Leiste mit schragen Kerben. 

Fundort: »Altere Schichten«. 

Abb. 426. Grobere Tonware. i : 2. 

42. Taf. 31, 7: Ansicht. Sieb oder kleine Raucherpfanne, stark beschadigt. Hohe 0,04; Lange 0,12 m. Ton braun- 

grau. Oberflache braun, stellenweise rot. Das Sieb ist auf der unteren Flache schwarz, an der Innenseite rot. Bei einer 

Raucherpfanne sollte man das Umgekehrte erwarten. 

Fundort: Grab des Kaleb. 

43. Taf. 31, 5: Ansicht. Stuck eines Topfes mit RohrenausguB. Ton durch und durch gelbbraun. Von Uberzug 

nichts zu bemerken. Uber dem Ausgusse leichte Verdickung, wohl Spur des Randes. Links von der Rohre Rest eines 

aus eingeritzten Dreiecken gebildeten Kreuzes. 

Fundort: Grab des Gabra Masqal. 

44- Taf. 29, I: Schnitt und Innenseite. Randstiick einer groflen Reibschale. AuBen Ansatz eines wagrechtcn 

Griffes. Innen derbe tiefe schrage Furchen. Durch diese Rauhung der Oberflache sollte offenbar ebenso, wie durch die bei 

romischen Reibschalen an der Innenseite eingebackenen scharfen Quarzkorner, das Zerkleinern der Speisen befordert werden '). 

Eine Abniitzung der Innenseite ist nicht zu bemerken. 

') Holder, Die romischen TongefaBe der Altertumssammlung in Rottweil, S. 7. Jacobi, Das Romerkastell Saalburg S. 424 f. Walters, History of 

ancient pottery II S. 550 f. Ders., Catalogue of the Roman pottery in the British Museum, M 2764 ft. John Ward, The Roman era in Britain S. 173 Fig. 51. 

26* 
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Fundort: Grab des Gabra Masqal. 

45- Abb. 427: Innenseite. Von der Wandung einer Reibschale. Auf der Innenseite grofie tiefe Furchen. 

Fundort: Grab des Menelik. 

46. Abb. 427: Schnitt und Ansicht. Wohl vom Boden einer groflen Schiissel. Auf der einen, kaum merklich ein- 

gewolbten Seite ist ein rundes, grobes Flechtwerk abgedriickt. Solche Abdriicke finden sich ofter auf dem Boden prahisto- 

rischer Topfe, bei deren Formung eine Matte als Unterlage1) gedient hat (vgl. auch unten Nr. 74bls). Mdglicherweise aber 

gehort bei unserer Scherbe diese rauhe Flache zur Innenseite des Gefafies. Dann hatte die Formung uber eincm flachen 

Korbe denselben Zweck gehabt, wie die Kerbung bei den vorhergehenden Stiicken, d. h., auch diese Scherbe stammte 

von einer Reibschiissel. 

Fundumstande: Das Stuck trug mit verschiedenen anderen zusammen die Bemerkung: »Scherben gefunden 

bei den Grabungen auch in den altesten Schichten, ahnlich der jetzt ublichen Tonware«. 

47. Taf. 31, 3: Schnitt und Oberseite. Reiber. Rechteckige Tonplatte mit den zwei Ansatzen eines Griffes auf 

der Unterseite. Auf der Oberseite innerhalb eines mit schragen Kerben versehcnen Randstrcifens schrage Furchcn, zwischen 

denen wieder kurze Kerben gereiht sind. Die Oberflache ist stark abgerieben. Ahnliche Gerate aus Ton werden noch heute 

in Agypten zum Abreiben der Haut beim Baden gebraucht. Die Fragmente der Reibschalen empfehlen aber wohl noch mehr 

den Gedanken, dafi diese Gerate zum Reiben in ihnen gedient haben. 

Fundort: ’Enda Sem’on. 

45 

Abb. 427. Stticke von Reibschalen und Reibem. Wirtel. 1 : 2. 

48. Abb. 427: Schnitt und Oberseite. Reiber. Kleines Stuck der Oberseite und der Handgriff weggebrochen. Breite 

0,065; Lange des Erhaltenen 0,09 m. Die Furchen sind in wagrechtem Zickzack angebracht. 

Fundort: Ta'akha Maryam, untere Schichten. 

49. Taf. 31, 4: Oberseite. Abb. 427: Schnitt. Halfte eines Reibers. Breite 0,057m. Die Furchen in senkrechtem 

Zickzack. Ein etwas grofieres Stuck des einen Griffansatzes erhalten. 

Fundort: Grab des Menelik. 

50. Abb. 427: Schnitt und Ansicht. Halfte eines abgebrochenen Griffes. Breite 0,045m. Nach Art des groben, mit 

besonders vielen Quarzkornern durchsetzten Tones und nach den derben Kerben der Oberflache ist das Stuck den Reibern 

besonders verwandt und darum mit Wahrscheinlichkeit als der Rest des Griffes eines solchen 

Gerates anzusehen. In der Mitte ein durchgehendes Loch. 

51. Taf. 29, 8: Schnitt und Ansicht. Stuck von der Wand eines rechteckigen Ton- 

kastens mit tiirartiger Offnung an der einen Seite, wie beistehend abgebildeter Herstellungs- 

versuch, bei dem Breite und Lange nur angenommen sind, veranschaulichen soli (Abb. 428). 

Hohe der pfeilerartigen Umrahmung der Offnung 0,087, der Seitenwand 0,062 m. Als Schmuck 

an der Vorderseite tiefe Kerben und Reihen von Lochern (Motiv der Holzbauweise? Vgl. 

oben S. 7f.). An der Aufienwand wagrechte kleine Leiste als Griff. 

Abb. 428. Fundumstande: vgl. zu 46. 

Curie, A Roman frontier post and its people, the fort of Newstead, S. 263 ff. S. Loescbcke, Keramische Funde in Haltern, S. 242 f. Siebourg, Bonner Jahr- 

biicher 116 S. i ff., wo weitere Literatur angefiihrt wird. 

2) Vgl. z. B. Dorpfeld, Troja und Ilion S. 547 Fig. 468. 



Kcramischc Fundc. 205 

52. Abb. 426: Ansicht. Hintere Ecke eines solchen Kastens. Ilbhe 0,04; Lange der grofieren Seite 0,075 m. DerVor- 

sprung innen an der kiirzeren Wand konnte der Ansatz einer Zwischenwand sein. Moglicherweise ist er aber auch nur der 

Rest der anderen Langswand, dann gehorte das Fragment nicht hierher, sondern zu einer rechteckigen Lampe, wie unten 60. 

Fundumstande: vgl. zu 46. 

53. Taf. 29, 7: Innenseite. Stuck der Stirnseite und Wandung eines solchen Kastens. Ton im Bruche rcitlich grau, 

an der Oberflache rotlich, an der Innenseite stellenweise schwarz, angerufit (?). Die geneigte Stirnseite wie auch der die 

Wand iiberragende Pfeiler, der die eine Seite der Offnung bildete, sind mit tiefen Kerben und Lochern geziert. Auf der 

Aufienseite der Wand ist etwa 0,06 m unterhalb des Randes eine 0,06 m lange, nicht ganz wagrechtc Leiste angesetzt. 

54. Taf. 29, 11: Innenseite. Stuck wie 53. Auf Stirnseite und senkrechter Pfeilerleiste wagrechtc und senk- 

rechte Kerben. Auf der Aufienseite breite flache Rillen. Dabei ist abwechselnd eine etwa 0,02 m breite senkrechte Zone 

poliert, die nachste matt gelassen (vgl. oben 16). 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

55. Taf. 29, io: Aufienseite. Stuck wie 53 und 54. Auflen wieder die Rillen und die abwechselnden matten und 

polierten Zonen. Rest einer wagrechten Leiste. 

Fundort: ’Enda Sem’on. 

56. Taf. 31, 13: Oberansicht. Rohe Lampe in Form einer ovalen kleinen Wanne. Ton schmutzig braun. Rand 

arigerufit. 

Fundort: Grab des Gabra Masqal. 

57. Taf. 31, 9: Ansicht. Lampe. Ovale Wanne auf Fufi. Ton orangerot. Aufien und innen etwas Politur. Rand 

angeruflt. 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

58. Abb. 426: Ansicht. Lampe. Becken vorn etwas zugespitzt wie bei einem Loffel. Lange 0,075 m. Unten scheint 

eine rohe Fufiplatte angeknetet gewesen zu sein. Am hinteren, breiten Ende eine Verdickung, wohl von einem Griffe. Die 

Schnauze angerufit. 

Fundort: Ta'akha Maryam, im Schutte. 

59. Taf. 31, 8: Ansicht. Lampe. Langliche Wanne auf vier Stollenfufien, von denen drei weggebrochen sind. Ton 

rot, im Bruche grau. Oberflache aufien graubraun. Innenseite stark angerufit. 

Fundort: Grab des Gabra Masqal. 

60. Abb. 426: Ansicht. Lampe. Stark fragmentierter rechteckiger Kasten (vgl. oben 52). Breite 0,07; Lange, so 

weit erhalten, 0,09; Hohe 0,045 m. Ton im Bruche braunrot und schwarzgrau, Oberflache schmutzig braun. Rand angerufit. 

Fundort: Grab des Gabra Masqal. 

61. Abb. 426: Schnitt und Ansicht. Lampe, etwas fragmentiert. Quadratisches Becken mit vier Schnauzen. 

Lange 0,07 m. In der Mitte eine konische Erhebung mit Loch, durch das die Lampe auf einen Stock oder Stachel auf- 

gesteckt wurde. Ton im Bruche und innen ganz grau, Aufienseite hellbraun mit Resten matter roter Farbung. 

III. Scherben mit grauem Tone und polierter Oberflache. 

Ton grau oder braungrau. Die Oberflache, wohl durch einen Uberzug, dunkler 

grau oder schwarz. Esist bei den einzelnen Scherben nicht zu entscheiden, ob die dunkle Farbe beabsichtigt 

oder nur durch Verschmauchung entstanden ist. Technisch stehen diese Scherben jedenfalls auf derselben Stufe wie die 

der Gruppe I. 

A. Scherben, die auf beiden Seite n poliert sind, also von weit offenen Gefafien stammen. 

62. Taf. 28, 12: Schnitt. Randstiick einer flachen Schiissel oder eines Tellers. Gut gearbeitet. Gute Politur. 

Fundort: ’Enda Mlka’el, wie 2. 

63. Taf. 28, 22: Schnitt und Ansicht. Bodenstiick eines Tellers mit Fufirand. Dieser ist zusammen mit der 

Bodenflache geformt und dem Teller aufgeknetet. Nur auf der Unterseite sind Reste der Politur erhalten, die Oberseite 

ist zu stark angegriffen. Innen ein Kreuz aus eingetieften Linien. 

64- Taf. 28, 2: Schnitt. Boden eines Tellers mit Fufiring. Spuren von Politur. 

65. Taf. 28, 17: Ansicht (um 90 0 nach rechts zu drehen, so dafi das Schmuckband senkrecht steht). Von einem 

grofieren Gefafie. Links oben eine Verdickung, wohl von einem Henkelansatze. Zwischen je zwei senkrechten eingetieften 

Linien eine Reihe abwarts gerichteter Winkel. 

Fundumstande: vgl. zu 46. 

B. Scherben mit Politur nur auf der Aufienseite, von Gefafien mit engerer Miindung. 

66. Taf. 30, 7: Schnitt und Ansicht. Grofieres Stuck eines Bechers mit einem erhaltenen senkrechten Bandring- 

henkel. Aufien Reste eines schwarzen polierten Uberzuges, der aus einer feinen, jetzt abblatternden Tonschicht besteht 

(vgl. oben zu 19). Oben am Rande scharf eingerissenes umlaufendes Zickzackband. 

Fundumstande: vgl. zu 46. 



206 Anhang. Die Kleinfunde. 

67. Abb. 429: Ansicht. Kleines Fragment. Dreieckflachen von eingetieften Linien begrenzt, abwechselnd leer und 

durch scharfe Eindriicke mit cinem im Durchschnitte rechteckigen Stabchen gefiillt. 

Fundort: Ta’akha Maryam. 

68. Abb. 429: Ansicht. Kleines Fragment. Ton durch und durch grau mit sehr kleinen Kornern. Gute Politur. 

Netz aus doppelten eingetieften Linien, an deren Schnittpunkten kleine Kreise eingedruckt sind. 

Fundort: Cohaito. 

C. Stiicke von groiJen Gefafien. 

69. Abb. 429: Ansicht und Schnitt. Grofler warzenformiger Ansatz (oder Stollenfufi?). Hohc 0,03; Dm. 0,045 m. 

Ton grau, mit Glimmer (vgl. unten Abt. IV.) Aufienseite schwarz, mit starker Politur. Vier durchgehende Locher, eines 

im Scheitel und drei am Rande. Auf der Aufsatzflache hat sich ein Muster der Gefafiwandung erhaben abgedriickt. 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

70. Abb. 429: Schnitt und Ansicht. Stuck eines konischen Gefafifufies (?) mit wagrechten kraftigen Rippen. 

Ton im Bruche grau, Oberflache aufien und innen schwarz, poliert. 

Fundort: ’Enda Mlka’el, wie 2. 

71. Taf. 29, 9: Schnitt und Ansicht. Stuck eines breiten, wohl wagrechten Griffes mit wagrechten Rippen. Ton 

grau, Oberflache etwas dunkler. Aufienseite wenig sorgfaltig poliert. 

Fundort: ’Enda Mlka’el, wie 2. 

IV. Grobere graue Ware. 

Ton grau, Oberflache teils graubraun, teils schwarzgrau. Zu den frtiher genannten 

Einsprengungen kommt bei den folgenden Stucken noch reichlicher Glimmer hinzu, der besonders an der Ober¬ 

flache sichtbar wird. 

72. Taf. 29, 4: Ansicht. Stuck eines kugelbauchigen Topfes mit steilem geradem Halse. Aufien Spuren einer ober- 

flachlichen groben Politur. Derb eingeritzte Verzierung: Am Halse Gruppen ineinander gestellter, mit der Spitze nach oben 

gerichteter Winkel. Auf der Schulter metopenartig angeordnete rechteckige Felder, gefiillt mit Gitterwerk. Am unteren 

Ende dieser Felder zwei Buckel mit Vertiefungen. 

Fundumstande: vgl. zu 46. 

73. Taf. 29, 2: Ansicht (verkehrt gestellt). Stuck der Schulter eines ebensolchen Topfes. Von Politur nichts zu 

bemerken. Auf der Schulter, wie es scheint, wieder die Metopenfelder mit Gitterwerk. In dem Raume zwischen ihnen zwei 

frei aufgelegte Leisten. Unter dieser Zone umlaufendes doppeltes Zickzackband. 

Fundumstande: vgl. zu 46. 

74. Taf. 29, 5: Ansicht (verkehrt gestellt). Stuck von Schulter und Hals eines solchen Topfes. Unterhalb des 

Halsansatzes glatte Zone, darin nur wagrechter Strich mit daranhangenden Punkten und weiter nach rechts zwei schrage 

Striche. Darunter Zone mit schmalen Metopenfeldern, von denen nur eines, mit Rautenfiillung, erhalten ist. Rechts von 

ihm langlicher Falteneindruck der Gefafiwand. 

Fundumstande: vgl. zu 46. 

74b,s. Des Tones 'wegen hier angeschlossen. Stuck vom Boden eines Gefafies mit Abdruck eines runden Flecht- 

werkes (vgl. oben Nr. 46). 

Fundort: Ta'akha Maryam, untere Schichten. 
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V. Technisch fortgeschrittene Ware. 

Zu einer besonderen Gruppe werden hier einige Scherben zusammengefafit, die fast alle beim Grabe des 

M e n e 1 i k gefunden sind. Nach der Behandlung der Oberflache gehoren sie meist zu Gruppe I oder II, fallen aber durch 

besonders gute topferische Arbeit, Dunnwandigkeit und cntwickelte Profilierung auf. 

75. Taf. 28, 9: Schnitt. Randstuck einer niederen Schtissel oder eines Tellers. Ton mit nur wenigen F.inspren- 

gungen, im Bruche gelbbraun, an der Oberflache rotgelb, stellenweise rot. Harterer Brand. AuBenseite nur geglattet, Innen- 

seite poliert. Auf dem Rande Spur eines plastischen Aufsatzes (vgl. 76). 

76. Abb. 430: Schnitt und Ansicht. Randstuck eines Tellers oder einer flachen Schtissel. Dm. 0,35—0,40 m. Ton 

hellrot, mit sehr vielen Einsprengungen, die besonders stark zutage treten, da die Oberflache sehr verwittert ist. Auf der 

Innenseite Spur guter Glattung. Auf dem Rande plastischer Aufsatz (vgl. unten S. 210 nebst Anm. 6). 

77. Abb. 430: Schnitt. Stuck vom Rande eines flachen Napfes. Dm. des Randes etwa 0,14 m. Fast vie Scheiben- 

arbeit. Ton grau, feiner als gewohnlich, doch fehlen die Einsprengungen nicht, die besonders an der Oberflache zutage 

treten. Oberflache auch grau, verwittert, weshalb von Politur nichts mehr zu bemerken ist. 

78. Abb. 430: Schnitt. Randstuck eines Napfes. Dm. des Randes 0,14—0,15 m. Ton rot. Oberflache sehr an- 

gegriffen. 

79. Abb. 430: Schnitt und AuBen- und Innenseite. Randstuck eines Napfes. Dm. des Randes etwa 0,20 m. Ton 

mit feineren Einsprengungen, imBruche rot. AuBenseite rot, Innenseite braun; keine Politur, nur Glattung. Auf dem Rande, 

der nach beiden Seiten von einer feinen gekerbten Leiste begrenzt wird, zwei Reihen eingedriickter Ringchen. Kleiner 

knopfartiger Aufsatz. An der AuBenseite feine, schrage Strichelung. 

Fundort nicht mehr genauer anzugeben. 

Abb. 430. Scherben technisch entwickelterer Topfware. I ; I. 

80. Abb. 430: Schnitt. Randstuck einer niederen Schtissel ohne profilierten Rand. Dm. etwa 0,24 m. Ton in der 

Mitte im Bruche grau, an der Oberflache rot. Verwittert, doch scheinen Spuren von Politur bemerkbar zu sein. 

81. Abb. 430: Ansicht. Abgebrochener, halbmondformiger Henkel. Breite 0,048 m. Ton hellrot. Oberflache ver¬ 

wittert. 

82. Taf. 28, 16: Schnitt mit halber Ansicht. Von derWandung eines halbkugeligen Napfes. Ton im Bruche braun 

und braungrau, feiner als gewohnlich, doch sind Einsprengungen vorhanden. Oberflache hellrot, schon glatt, mit Spuren 

von Politur. Es ist nicht die starke Politur der meisten friiher betrachteten Scherben. AuBen zwei umlaufende Rillen. 

83. Taf. 28, 14: Schnitt mit halber Ansicht. Vom Rande eines offenen GefaBes, vohl eines Bechers. Ton im Bruche 

grau, an der Oberflache hellbraun. Zarte Politur wie bei 82. AuBen unterhalb des Randes leichte umlaufende Rippen. 

84. Taf. 28, 3: Schnitt. Abb. 430: Aufsicht. Stuck vom Boden eines Tellers mit Fufirand. Ton hellbraunrot, poros. 

Die Einsprengungen sind feiner, als bei den meisten Scherben. Oberflache hellrot, innerhalb des FuBringes matt gelassen, 

wahrend dessen AuBenseite und die Oberseite schon glatt und leicht poliert sind. Technisch steht die Scherbe 82 sehr nahe. 

Auf der Oberseite Rest eines in matter, diinner braunvioletter Farbe gemalten Kreuzes. Der FuBring hat ringsum Locher. 

Fundort: Ta'akha Maryam, im Schutte. 

VI. Varia. 

85. Abb. 427: Seitliche Ansicht und Unterseite. KJeines Kreuz. Lange und Breite 0,025 m. Grauer Ton. Nach 

der Durchbohrung und der \\ olbung der Oberseite mochte man an Verwendung als Spinnwirtel denken. 

Fundort: ’Enda Sem’on. 

86. Taf. 30, 12: Ansicht. Flache Figur eines Ochsen. Unterer Teil der Fiifie weggebrochen. Ton rot. Die Ober- 
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llilche unpoliert. Die \ orderseite des Kopfes ist eine ebene Flache, auf der die Augen durch zwei Locher und das Maul 

durch eine Kerbe angegeben sind. Der Schwanz ist besonders angesetzt. 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

87. Taf. 30, 10: Ansicht von vorn und von der Seite (verkehrt gestellt). Roller Vogel, wohl eine Taube. Kopf, 

Flugel und Stuck des Schwanzes sind weggebrochen. Ton grob, durch und durch schwarzgrau. Vom Riicken nach dem 

Bauche zu ist das Stuck durchbohrt, wohl zur Erleichterung des Brennens. 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

B. Auf der Scheibe gedrehte, hart gebrannte Ware aus gutem Tone. 

88. Taf. 28, 27: Schnitt und Ansicht. Stuck vom Halse einer Amphora mit Henkelansatz. Ton griinlichgrau, mit 
Quarzkornern. ’ 

Fundort: Grab des Menelik. 

89. Taf. 28, 24: Schnitt und Ansicht. Stuck des spitzen Endes einer Amphora mit starken wagrechten Rippen. 

Ton graubraun, mit Quarzkornern. 

Fundort: ’Enda Mika’el, wie 2. 

90. Abb. 431: Schnitt und Ansicht. Stuck der Wandung einer Amphora mit starken wagrechten Rippen. Ton im 

Bruche und an der Innenseite hellrot, an der Aulknseite gelblich grau, mit vielen Quarzkornern, an der Oberflache auch 

mit reichlichem Glimmer. 

Fundort: Grab des Menelik. 

91. Abb. 431: Schnitt und Ansicht. Stuck von der Wandung einer Amphora mit wagrechten, sehr prazise aus- 

gefiihrten starken Rippen. Ton griinlichgrau mit Quarzkornern. 

Fundort: ’Enda Sem’on. 

92. Taf. 28, 4: Schnitt mit halber Ansicht. Fragment einer feinen Tasse mit niederem Standringe und nach aufien 

gebogenem Rande. Hohe 0,035 m- Ton fein, hellrot. Die Oberflache, besonders die innere, zeigt eine zarte Glanzschicht. 
Fundort: ’Enda Sem’on. 

Des besseren Tones und Brandes wegen hier als Anhang angeschlossen: 

93. Stuck einer ganz flachen Platte, ringsum gebrochen. Dicke 0,02 m. Ton hell rotlichbraun, fein, etwas poros. 
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Hart gebrannt. Die Oberflachen eben, aber nicht geglattet. Auf der einen ist der Uberzug violettrot, auf der anderen hell- 

rot. Die schwarzen Flecken dieser Seite stammen von einer Hechte. \ ielleicht ein Stuck eines Hastens 'we 51 55- 

Fundort: ’Enda Mlka’el, wie 2. 

94. Abb. 431: Schnitt und Ansicht. Stuck einer Platte mit leichtem Profile. Hohe 0,105 m. I on gelb, ungewohn- 

lich fein, hart gebrannt. Links und oben ist der alte Rand erhalten. Die Riickseite und die anderen Rander sind stark 

verwaschen. 

Fundort: Im Schutte beim Grabe des Menelik. 

C. Scherben mit grunblauer Glasur. 

95. Abb. 431: Aufienseite. Stuck eines groCen GefaCes. Dicke 0,024 m. Ton rein, poros, hell gelbgrau. Auf beiden 

Seiten eine stark 0,001 m dicke Glasurschicht. Sicher keine Scheibenarbeit. AuCsn und innen grofie, flache Eindriicke, 

wohl von den Fingern des Topfers. Grobes, plastisches Strickornament. Nach der kaum merklichen Krummung und 

dem auf beiden Seiten angebrachten Uberzuge mochte man an ein sehr grofies, weit offenes GefaC, etwa eine langliche 

Wanne, denken. 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

96 a—d. Vier Stiicke solcher grofler Gefafie. Dicke 0,015—0,025 m. Die Glasur ist sehr dick geflossen und zeigt 

groBe erstarrte Tropfen. Die Oberflache hat eine silberige Iris bekommen. 

Fundort: Ta'akha Maryam, teilweise im Schutte. 

* * 
* 

Diese kleine Auswahl von Scherben kann uns natiirlich kein vollstandiges Bild der alten abessinischen Keramik 

geben. Wir diirfen eben nicht vergessen, daB die Expedition weder Zeit noch Moglichkeit zu einer groBeren Grabung hatte, 

von der auch reichere Kleinfunde zu erhoffen gewesen waren. Sie mufite sich aufier dem Studium der sichtbaren Reste 

mit kleinen Schiirfungen begnUgen. Eine willkommene Erganzung und bedeutende Enveiterung unserer Anschauung konnten 

die zahlreichen Funde bieten, die bei der Grabung der Italiener in A d u 1 i s , der alten Hafenstadt von Aksum, gemacht 

und von Paribeni in den Monumenti antichi XVIII S. 437ft- beschrieben worden sind. Aus seiner Darstellung laBt 

sich, was ja auch von vornherein wahrscheinlich ist, vermuten, daB die keramischen Funde von Adulis den hier behandelten 

aksumitischen ziemlich entsprechen. Leider ist aber die Beschreibung jener so wenig eingehend und wird, was besonders 

bedauerlich ist, so wenig durch Abbildungen untersttitzt, daB nur in wenigen Fallen fur aksumitische Stiicke direkt auf 

adulitanische hingewiesen werden kann. Dasselbe gibt auch fur das offenbar recht reiche archaologische Material, das andere 

Ruinenstatten der Colonia Eritrea geliefert haben. Das eben erschienene Werk der beiden Forscher Dainelli und Marinelli') 

gibt zwar unter anderem auch eine recht verdienstvolle und willkommene Ubersicht der an vielen Orten vorgenommenen 

Untersuchungen und ihrer Ausbeute anFunden, aber deren genaue Verarbeitung lag ja nicht im Rahmen ihrer Darstellung. 

Es bleibt also dringend zu wiinschen, daB die italienische Wissenschaft sich auch dieser fur die spatantike Kultur- und 

Handelsgeschichte so wichtigen Aufgabe annehme. 

Eine Tatsache steht zunachst fest. Die alteste Topfware, die in Adulis bei eirier Tiefgrabung von 4 m 

abwarts an unter dem heutigen Boden gefunden worden ist, Scherben schwarzer, mitunter auch roter, glanzend polierter 

Gefafie aus grobcm, schlecht gebranntem Tone, mit fein eingeritzten und eingestochenen Verzierungen, die in dem Aufsatze 

von Paribeni allein ausgiebiger durch Abbildungen veranschaulicht worden sind (a. a. O. S. 446 ff., 457, 547 f-> 566, Taf. Ill 

bis VI), sie ist durch kein Beispiel unter unseren Scherben vertreten1). Dies erklart sich einfach daraus, dafl es nicht moglich 

war, auch in Aksum so tief mit dem Spaten hinunter zu dringen. Jene Scherben gehoren zu kleineren GefaBen, meist Napfen 

mit leicht nach unten gewolbtem Boden und niederem geradem Rande und zu Tassen mit ebensolchem Boden und ein wenig 

eingeschweifter senkrechter Wandung. Die Lippe des Randes hat kein ausgebildetes Profil. Viele Stiicke haben Osen, andere 

nur undurchbohrte, langliche oder halbmondformige Ansatze. Die Verzierung besteht aus fein eingeritzten wag- 

rechten, schragen und senkrechten geraden Strichen und Wellenlinien, die gewohnlich gruppenweise vorkommen — so 

wechseln z. B. mit geraden Strichen und Wellenlinien gefullte Felder metopenartig mit leeren oder anders verzierten ab, 

auch leiterahnliche Figuren sind beliebt — ferner aus Winkeln, Dreiecken, Zickzackbandern, Rauten, Halbkreisen. Hiiufig 

sind zwischen diesen Linien und Mustern als Abwechslung Reihen sehr feiner, wie mit dem Zahnradchen eingestochencr 

Punkte und Strichelchen angebracht, ferner Linien, die mit dem Tremolierstichel eingeritzt zu sein scheinen. Auch Motive 

aus der Pflanzenwelt, wie Blattreihen, kommen vor(Taf. Ill 7—19) und schliefilich primitive Darstellungen von Tieren 

und Menschen (Taf. V). Der Eindruck dieser Keramik ist vollkommen prahistorisch. Doch verbieten die anderen mit 

lhr zusammen gefundenen Reste, sie in sehr hohe Zeit hinaufzusetzen. Mit ihr gemischt waren namlich reichliche Topf- 

scherben, die Paribeni, a. a. O. S. 450 bezeichnet als Dceramica grossolana hen cotta a superficie gialla 0 rossastra priva di 

particolari caratteri, ma non molto dissimile da qutlla degli strati superiori, e dalla ceramica gresza romana in genere«. Wichtiger 

als ein blaues Glas mit weiBen und gelben Streifen ist ferner fur die Datierung der Boden eines zilindrischen GefaBes aus 

') Giotto Dainelli e Olinto Marinelli, Risultati scienlifici di un viaggio nella Colonia Eritrea (Pubblicazioni del R. Istitulo di sludi superiori pratici 

e di perfezionamento in Firenze, sezione di filosofia e fUologia. Vol. 35, 1912). Ich lconnte das Werk erst bei der Korrektur beniitzen. 

2) Ahnliche Scherben kamen auch bei der von Piva in Aratu vorgenommenen Grabung heraus: vgl. Dainelli-Marinelli, a. a. O. § 223 S. 542. 
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larblosem Glase. Danach ist Paribenis Ansetzung, der die Schicht vorptolemaisch nennt, sie den Beziehungen des Landes 

zum ptolemaischen Agypten vorangehend betrachtet (a. a. O. S. 548, 565L), zu hoch gegriffen I *). Diese schwarze Keramik 

diirfte vielmehr bis in die romische Kaiserzeit, vielleicht bis ins I.—2. Jahrhundert n. Chr. gedauert haben. Wir konnen 

auch auf recht verwandte Topfereien aus einer Abessinien verhaltnismafiig nahe liegenden Gegend, namlich aus Nubien, 

hinweisen, die wir besonders durch die Arbeiten der amerikanischen Expedition kennen gelernt haben: University of 

Pennsylvania. Eckley B. Coxe junior expedition to Nubia; vol. IV, Karanog, the Romano-nubian cemetery, by C. Leonard 

Wolley and D. Randall • Maciver. Philadelphia 1910. Taf. 100, 9011. 101. 102. S. 52. Diese Gefafie, die mit viclen 

bemalten helltonigen Vasen, Glasern und Bronzen der romischen Zeit zusammen gefunden sind, erinnern nicht nur in Formen 

und Teehnik, sondern teilweise auch in der Verzierung an die adulitanischen Stiicke. So kehren auch die feinen Punkt- 

reihen und die primitiven Tierdarstellungen auf ihnen wieder3 4 *). 

LTnsere Gruppe A, I und III, geht in technischer Hinsicht nahe mit dieser altesten adulitanischen Keramik zusammen, 

nur scheint das Verhaltnis der roten zu den schwarzen und dunkelgrauen GefaBen umgekehrt zu sein. In den Formen 

dagegen zeigen sich auffallend wenige Beziehungen. Die Teller oder Schfisseln 1—5 und die Napfe und Becher 6—12 haben 

1m Ganzen andere Profile, als die adulitanischen Napfe, nur in der einfachen Lippenbildung besteht eine gewisse Uber- 

einstimmung mit jenen. Starkere Profilierung des Randes sehen wir bei 16—21 und 62, noch weiter ausgebildet bei 223). 

Fur besseren Stand ist durch Anbringung eines FuBringes gesorgt (13, 14, 63, 64). Die Schnurose findet sich 

noch bei 27 a und bei 31 in Verbindung mit der auch primitiven Form des kugelbauchigen Topfes mit dem einfachen 

geraden Halse. Dagegen hat das Fragment eines Kruges (32) den dieser weiter fortgeschrittenen GefaBform entsprechenden 

breiten Bandhenkel. Ganz entwickelte Henkel zeigen schliefllich die Schusseln 23—25 und der Becher 664). 

V ie in denGefafiformen springt auch in der Verzierung der Unterschied unserer Stiicke von jenen adulitanischen 

in die Augen. Gewisse einfache geometrische Muster sind zwar beiden Arten gemeinsam. Solche kehren freilich 

in fast alien primitiven Topfereien wieder. Aber schon in der Verteilung der Verzierung auf dem GefaBkorper verrat 

sich bei unseren Scherben ein anderes Gefiihl, sie ist geordneter, mafivoller. Ganz fehlen die Reihen der feinen Punkte und 

Strichelchen und dieTremolierlinien. Die Motive auf unseren Stiicken sind einzelne s e n k r e c h t e Bander mit schra- 

gen Strichen (32) oder W i n k e 1 n gefiillt (65) — man vergleiche dazu auch das Bodenornament auf 14 — ferner 

Gruppen schrager Striche, die zusammen umlaufende Zickzackbander bilden (27, 66). Die Dreiecksfelder 

zwischen ihnen werden mit einzelnen Dellen (9) oder mit vielen eingedriickten Punkten gefiillt (21) 5). Zur Hauptsache 

sind diese Dreiecke bei der Scherbe 67 geworden. Weiter finden sich Rautenmotive (2, 29, 30, 31), denen das eigen- 

tiimliche Netzornament auf 68 angeschlossen werden kann. Eine besondere Rolle in der Verzierung spielen die leicht 

eingetieften senkrechten Rillen, wie sie 15 (Aufienseite), 16 und 17 zeigen — man vergleiche auch die groberen Stiicke 

der Gruppe A II, 54 und 55 — und die Reihen eingestochener Punkte und eingedriickter Dellen, 

die in Kreisbandern und in umlaufenden Streifen erscheinen (9, 15 aufien, 27, 28, 30, vgl. auch 39 und 79), haufiger aber 

noch schachbrettformig angeordnet in senkrechten Streifen mit jenen Rillen abwechseln (1 und 2 aufien, 3, 10, 14, 19, 27), 

mitunter noch mit kleinen Winkeln verbunden (14, 28). Hervorgehoben seien die Scherben von Tellern und Schusseln, deren 

Innenseite diese Verzierung erhaben zeigt (1,14, 15, dazu 2 mit erhabenem Rautenmuster). DerTopfer hat diese 

iiber der AuBenflache fertiger Teller oder Schusseln mit vertiefter Verzierung oder, was auf dasselbe hinauskommt, iiber 

besonderen Modeln mit eingedriickten Mustern geformt. Wir werden unten noch auf diese Stiicke zuriickkommen. 

Auch von Beispielen gestempelter Verzierung wird spater die Rede sein. Hier sei nur noch auf eine Art plasti- 

scher Verzierung hingewiesen, die sich auf den alten schw'arzen Scherben vonAdulis findet, iibrigens der primitiven Keramik 

iiberhaupt eigen ist und im Verlaufe der antiken Topferei nie ganz aufhort, namlich auf die frei aufgelegten An¬ 

sa t z e. Hierher gehoren das abgebrochene, grofie warzenformige Gebilde 69, wenn diese Deutung richtig ist, ferner die 

gekerbten Leisten bei 12 und 41- Auch die kammartigen Aufsatze und der bogenformige Wulst auf dem Rande der Napfe 

16, 17, 18 seien hier vorlaufig erwahnt (vgl. auch 79). Merkwiirdig sind die quer auf den Rand aufgelegten Platten bei dem 

Stiicke eines Napfes, 76, vielleicht auch bei 75, eine Verzierung, die auch untcr den Funden von Toconda vorkommt 6 7). 

Die groberen Topfe 72, 73, die auch plastische Ansatze zeigen, werden unten naher besprochen werden. 7) 

Unsere Scherben machen gegeniiber den schwarzen adulitanischen einen durchaus entwickelteren Ein- 

d r u c k. Das relative Verhaltnis zwischen beiden Arten ergibt sich aus den Fundbeobachtungen bei der Tiefgrabung in 

Adulis, wenn wir in den fiber der Schicht der schwarzen Scherben in einer Tiefe von 2,50—4 m gefundenen »cocci non motto 

cotti, ma con una super ficie rossa ben levigata esternamente ed internamente, talora a pareti sottili e di aspetto piuttosto decorosot 

’) Paribenis Datierung hangt mit seiner Ansetzung der Schicht der ococci cor donatio zusammen, auf die wir unten zu sprechen kommen werden. 

2) Man vergleiche auch die heutige, sehr ahnliche schwarze polierte Keramik von Adamaua und Uganda (Proben im Museum fur Volkerkunde 

zu Berlin, Afrik. Abt. Schrank 18. 19). 

3) Vgl. zur Randbildung auch Dainelli-Marinelli a. a. 0. § 225 S. 544. 

4) Vgl. zur Bildung der Henkel und des FuBringes auch Dainelli-Marinelli, a. a. 0. § 223 S. 542 und die bei Schoeller, Mitteilungen iiber meine 

Reise in der Colonia Eritrea [Nord-Abyssinien], Berlin 1895, S. T9i abgebildeten Scherben. Allerdings laBt sich nach diesen Berichten nicht erkennen, ob 

die erwahnten Stiicke gerade zu unserer rotpolierten Ware gehoren. Aber gewifi ist diese auch unter ihnen vertreten. 

') Die Dellen sind mit einem vorn gerundeten, dickeren Stabe eingedriickt, die Punkte, meist kommaformig, mit einem spitzen Holzchen. Bei 21 1st 

ein im Durchschnitt rundes, vorn gerade abgeschnittenes Stabchen, bei 67 ein solches mit rechteckigem Durchschnitte verwendet, bei 68 und 79 schlieBlich 

ein Rohrchen, wahrscheinlich ein Halm. — Die zuletzt genannte Verzierung (bei 21) scheint gern auf der Oberseite des ausladenden Randes angewendet zu 

sein: Dainelli-Marinelli, a. a. 0. § 225 S. 544 erwahnt: uvasi con orlo espanso all’ injuori.. .con incisioni oblique, ovvero a zig-zag; nel quale ultimo caso 

spesso gli spazii triangolari, delerminali dalle linee, so no occupati da incavallire circolarU. Vgl. auch eine Scherbe bei Schoeller, a. a. 0. S. 191. 

6) Dainelli-Marinelli, a. a. 0. S. 544: tvasi con orlo espanso all' infuori.... talora (come a Toconda) con rilievi trasversali equidistantin. 

7) Vgl. unten S. 215 Anm. 2. 



Keramischc Fundc. 2 I I 

(Paribeni a. a. O. S. 447) unsere Scherben wieder erkcnnen diirfen, und das scheint mir bcstatigt zu werden durch die 

Erwahnung eines Fragmentes, das wieder oberhalb der alten schwarzen Scherben bci der Erweiterung dcs Grabens 

herauskam und folgendermaCen beschrieben wird: bun /rammento di una tazza di bella cerarnica rossa ben levigata simile 

alia nostra arretina, provvista nel ventre di baccellature e con ansa canaliculata foratav (ebcnda). Diese obaccellatureo, die 

von Paribeni a. a. O. S. 552 wieder erwahnt werden, veranschaulichen wohl am besten unserc Scherben 1 If. Allerdings 

konnte uns derVergleichmitder arretinischen Keramik stutzig machen, aber die erwahnte »ansa canaliculata«, die Schnurose 

spricht fur unsere AnsichtI). 

Eng verbunden sind unsere Scherben mit den eigentumlichen groflen Bauten, deren steinerner Unterteil sich stufen- 

formig erhebt undim Grundrisse aus- und einspringt (vgl. oben S. 96 ff.): ’Enda Mika’el, ’EndaSem on und Ta akha Maryam. 

Die Eckquadern von ’Enda Sem’on tragen Steinmetzzeichen in altathiopischer Schrift, deren Ausbildung nicht uber das 

3. Jahrhundert n. Chr. hinaufgehen wird (vgl. oben S. 112). Ihre alte Form, ohne Vokalzeichen, zeigt noch eine Inschrift 

des Konigs Aizanas oder ‘Ezana (urn 350 n. Chr.), des Herrschers, der noch eine Zeit lang Heide gewesen 1st und dann 

das Christentumzur Staatsreligiongemacht hat (vgl. Bd. I S. 48 ff., IVNr. 7, S. 8ff., 78P). Dieselbe Bauweise und wieder die Stein¬ 

metzzeichen hat auch der Doppelgrabbau der Konige Kaleb und Gabra Masqal (oben S. 127 ff., Bd. I\ Nr. 26). Er stammt 

nach den an ihm erhaben herausgemeiBelten Kreuzen (oben S. 130) aus der Zeit der Herrschaft des neuen Glaubens. llierher 

gehort auch die von den Italienern in Adulis erforschte groCe Anlage, in der Paribeni (a. a. O. S. 463 ff. Taf. VII—IX) einen 

Sonnenaltar sehen mochte, Krencker dagegen (oben S. 165 f.) durch Vergleichung des Grundrisses mit dem des Kalebbaucs, 

der Ruinen in Cohaito und der Kirche von Debra Damo auch eine christliche Kirche erkennt. Die Bliite dieser Architektur 

fallt also in die grofle Zeit des aksumitischen Reiches, vom 3. bis zum 5. Jahrhundert, und dadurch gewinnen wir auch einen 

Anhalt fur die Datierung unserer Keramik. Wie die Bausteine, tragen auch zwei unserer Scherben (6, 13) eingegrabene 

altathiopische Zeichen als Marken2 3 4). Eine Reihe von Scherben ist zwischen den Fundamentmauern im Inneren von ’Enda 

Mlka’el gefunden worden (2, 5, 8, 9bis, 10, 12, 18, 28, 62, 70, 71), darunter sind gerade Stiicke mit der intensiven Politur, 

teilweise auch mit der Verzierung der Rillen und Punktreihen. In ihnen diirfen wir wohl die alteren Vertreter dieser Keramik 

sehen, die also in voller Ubung war, als ’Enda Mlka’el errichtet wurde. Wie nun aber jene Bauweise, jedenfalls noch in der 

heidnischen Zeit ausgebildet, sich weit in die christliche Periode hinein fortsetzt, so hat auch die Technik unserer Keramik 

sich lange gehalten. Ein gutes Beispiel ist das kleine rote Becken 33 mit den mittels Stempels eingedruckten Kreuzen 

und Punktrosetten auf demRande. Bemerkenswert ist, dafi seine Oberflache nicht mehr die durch starkes Schlammen 

erzeugte, zum Abblattern neigende, intensiv polierte Schicht, sondern einen diinneren, diskret glanzenden Uberzug hat 3). 

Rote Gefafie und Scherben mit eingedruckten Kreuzen sind in Adulis und an anderen Orten in ziemlicher Menge gefunden 

worden4), besonders hervorgehoben seien die von Paribeni a. a. O. S. 511 und 523 (unten) beschriebenen Scherben, auf denen 

1) Ich habe den Eindruck, daft in der Abhandlung von Paribeni diese rote polierte Ware und die Scherben importierter roter Gefafie, auf die 

wir unten zu sprechen kommen werden (S. 217 Anm. 3) nicht auseinander gehalten sind. 

2) Vgl. oben S. 167 und unten Anmerkung 4, It 3. 

3) Nach dieser Richtung hin weist schon die Oberflache von 11 und 12. Vgl. auch oben Nr. 82—84. 

4) Ich stelle hier und in einigen folgenden Anmerkungen das in der Literatur beschriebene oder erwahnte archaologische Material aus anderen alt- 

abessinischen Ruinenstatten zusammen. 

Gefafie und Scherben mit roter polierter Oberflache. 

I. Aus Adulis. 

Diese Keramik war nach Paribenis Angabe (a. a. O. S. 552) nberall in der Grabung reichlich vertreten. In seineh allgemeinen Bemerkungen uber 

Formen und Verzierung der Gefafie ist sie leider, wie schon oben Anm. 1 ausgesprochen w-urde, mit einer anderen Ware vermengt. Von den in seiner 

Beschreibung der Ausgrabung erwahnten Stricken scheinen mir folgende hierher zu gehoren: 

1. Scherben aus dem Graben 1, teilweise mit Verzierungen, die wir schon oben herangezogen haben, Paribeni, a. a. O. S. 447. 

2. Scherben mit eingedruckten Kreuzen und anderen Verzierungen. 

a) Teller: S. 455 (Kreuz und Palmette), 456. 

b) Napfe (>ytazzen): S. 454 (auf dem Rande), 456, 458. Vgl. S. 447. 

c) Zilindrischer Hals mit wagrechtem, stark ausladendem Rande, vielleicht ein Gefafi, wie unseres Nr. 33 (vgl. hier oben und weiter S. 212 

mit Anm. 1 und S. 213): S. 523 f. (Kreuz und Punktrosetten). 

d) Kugeliges Gefafi, vielleicht eine Sparbiichse: S. 482 (vgl. S. 501). 

e) Randstiicke und Fufi: S. 456, 487. 

f) Handgriff: S. 482. 

g) Unbestimmte Fragmente: S. 456, 460, 511 (Kreuz und Punktrosetten), 519 (»/a croce.. ianlo stilizzata che prende quasi la forma di giglio 

araldicotr, vgl. S. 556 Fig. 60, rechts unten), 520 (mit Fragmenten einer Menasampulle zusammen gefunden), 521, 526. 

II. Aus anderen Orten der Colonia Eritrea. 

Nach Dainelli-Marinelli, a. a. 0. § 223 S. 541 sind zahlreiche Scherben dieser Art fast bei alien Ruinen gefunden worden. So ist auch unter dem grofien 

Scherbenmaterial, das Piva bei seiner Grabung in Aratu zutage gefordert hat, diese Gattung reichlich vertreten (\Una civilta scomparsa delV Eritrea e gli 

scavi archeologici nella regione di Cherem in Nuova Antologia, anno 42, fascicolo 846. 16 Marzo 1907, S. 328). In seiner kurzen Angabe der Formen und 

der Verzierung der Gefafie ist die rote Ware nicht von den anderen Gattungen geschieden. Beachtenswert ist aber eine technische Bemerkung: »La verniciatura 

rossa e uniforme, liscia e sembra piuttosto una lustratura data al vaso, dopo cotton. 

1. Sieb. Piva a. a 0. S. 328: »la parte di un pialto, egualmente (wie ein im vorhergehenden beschriebenes Stuck mit roter Oberflache) cotto 

e verniciato, tutto forato, come uno scolatoion. 

2. Stiicke mit Kreuzen: 

a) Aus Senafe. Dainelli-Marinelli, a. a. 0. §223 S. 541: t>una specie di ciolola di ceramica fine, rossaslra, lustrata all'eslerno, del diametro di 

14 cm., nella sua parte piii rigonfia, e di 11,5 alia bocca, dell' altezza di 10 cm. Presso I'orlo sono incisi due plelti ornamentali, e, al di soito 

e su Ire lati, Ire piccole (11 mm.) croci grechett. Vielleicht aber gehort dieses GefaG zu der anderen, spater zu behandelnden roten Ware. 

b) Aus Senafe. Dainelli-Marinelli, a. a. 0. § 226 S. 546: Ein GefaB mit Kreuz nahe am Rande, eine Scherbe mit Kreuz auf dem Rande selbst. 

c) Aus Toconda. Dainelli-Marinelli, a. a. O. S. 546: Zwei Scherben, die darum besonders bemerkenswert sind, weil die Kreuze in Verbindung 

mit der Verzierung der senkrechten Rillen gebracht sind. Sie nehmen zwischen diesen die Stelle der Punktreihen auf den oben 
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neben dem Kreuze auch die Punktrosetten erscheinen (vgl. ebenda S. 552), letztere gehort sogar vielleicht einem Gefafie der- 

sclben Form wie das aksumitischc an * l). Die verschiedenen Formen des Kreuzes hat Paribeni in Fig. 60 auf S. 555 zusammen- 

gestellt. Weiter verraten ihre Herstellung in christlicher Zeit durch das eingeritzte Kreuz der Schalenboden mit schwarzer 

policrter Oberflache 63 (vgl. Anm. 4 zu S. 211 am Schlusse), und das tongrundigc Fragment mit Rohrenausgufl 43 vom 

Grabe des Gabra Masqal. Von dem Schalenboden 84 mit dem Reste eines aufgemalten Kreuzes wird spater die Rede sein. 

Man wird nicht bezweifeln, dafi diese Keramik von einheimischen T 6 p f e r n verfertigt wurde. Sie hielten 

an ihrer altiiberlieferten primitiven Technik fest, konnten sich aber nicht ganz fremden Einfltissen entziehen. Ich halte es 

so fiir nicht unmoglich, dafi bei der immer bestimmteren Ausgestaltung des wag- 

rechten Randes der Schusseln und Napfe das Vorbild der romischen Keramik 

gewirkt hat. Ein gutes Beispiel, auch der Verzierung des Randes, liefert der hier ab- 

gebildete (Abb.432), aus Siidrufiland stammende Napf im Antiquarium2). Zweifellos 

hegt dieser Einflufi bei den Scherben vor, die wir in Gruppe Av zusammengefafit haben, 

und die zum grofiten Teile beim sogenannten Grabe des Menelik gefunden sind. Der 

Fortschritt in der Profilierung springt sofort in die Augen. Weiter darf man wenigstens 

den Gedanken erwagen, ob nicht die romische, aus der Form geprefite Reliefkerannk 

die technische Anleitung zur Herstellung der erhabenen Verzierung, wie sie I, 2, 14, 

15 zeigen, gegeben hat. 

Auch bei der Verzierung selbst ist die Frage nach fremdem Einflusse 

berechtigt. Der bei 18 auf den Rand aufgelegte, bogenformige Tonwulst erinnert an 

die spiralformig gebogenen Aufsatze auf dem Rande von Terrasigillatagefafien (vgl. 

hier Abb. 432). Zu dem gekerbten, kammartigen Randaufsatze bei den Napfen 16, 17 

und 79 vergleiche ich die gerippten Wiilste am Rande syrisch - romischer Becher3). 

Endlich dtirfen wir auch fiir die beliebten Motive der senkrechten Rillen und der Reihen 

von Punkten oder Dellen zwischen ihnen, die positiv als Rippen und Buckel erscheinen, 

so einfach auch diese Motive sind, den Blick fiber Abessinien hinausrichten. Bei der 

Scherbe 1, deren erhabener Schmuck auf der Innenseite dem vertieften der Aufienseite 

genau entspricht, ist sofort klar, dafi ein Metallgefafi mit eingedriickter Verzierung 

nachgeahmt ist. Aber nicht ein abessinischer Kesselschmied hat diese Muster erfunden, denn sie finden sich schon ganz 

ahnlich in positiver Form in der hellenistischen Reliefkeramik, die ja auch unter dem Einflusse derMetalltechnik steht, so z. B. 

auf einigen Stiicken aus Priene, Wiegand-Schradcr, Priene, S. 409 Nr. 49 und 50. Recht verwandt sind auch die Muster auf 

megarischen Bcchern, wie Priene S. 406 Nr. 34 und 35, wo weitere Beispiele angefiihrt werden, und Archaolog. Jahrbuch 

1908 S. 67, 24 und S. 68, 32 mit Abbildungen 4). Das vollkommcnste Gegenstiick zu unseren aksumitischen Scherben liefert 

beschriebenen aksumitischen Scherben ein. Die eine Scherbe (Fig. 167) zeigt das Kreuz von rautenformiger Gestalt, von der bei Paribeni, 

a. a. 0. S. 555 Fig. 60 mehrere Beispiele in den beiden unteren Reihen abgebildet sind. Bei dem anderen Stiicke (Fig. 166) hat das Kreuz 

einen eigentiimlichen Aufsatz, der etwas an die bizarren Formen der Felsinschriften von Addi Alauti erinnert (Dainelli-Marinelli, a. a. 0. 

§210 S. 498; Schoeller, Mitteilungen liber meine Reise in der Colonia Eritrea S. 186 f.; hier Bd. IV Nr. 40 S.). 

d) Aus Aratu. Dainelli-Marinelli, a. a. O. S. 546: >>nn resto di Aratu mosira segni nei quali forse e da riconoscersi una croce grecac. 

3. Stiicke mit Inschriften: 

a) Aus Toconda. Dainelli-Marinelli, a. a. O. § 226 S. 545 £.: >> Ale uni fra i vasi di terra cotta rossa lucida, presenlaiio segni speziali. Tra i jrarn- 

menti da noi raccolti, in tint1 (di Toconda) si scorgono incisioni che, per la irregolarita loro, ricordano lontanamente lettere d'altabcto; ma non 

e probabile sieno talii. 

b) Aus einer kleinen Ansiedelung, unterhalb von Cohaito, am Dindabache. Schoeller, a. a. 0. S. 190 f., mit Abbildung; Dainelli-Marinelli, a. a. 0. 

S. 546: Scherbe mit zwei Buchstaben. 

c) Aus Aratu. Piva, a. a. 0. S. 328, Dainelli-Marinelli S. 546: Stiicke einer gut geformten und gebrannten Vase, auf deren Rande eine Inschrift 

in Ge'ez fltichtig eingegraben ist. Sie besagt, dab das GefaB dem christlichen Priester zum Handewaschen vor dem MeBopfer diente. Vgl. 

auch hier oben, S. 167. 

Spatere Gefafie mit schwarzer polierter Oberflache. 

Aus Adulis. 

a) Teller. Paribeni, a. a. 0. S. 523: ril jondo di un piatlo di terra nera ben lucidala, con incisioni di circolctti e di due figure simili a penne di 

struzzott. 

b) Napf. Ebenda: i>uno scodellino di terra nera (diam. m. 0,09)11. Ob hierher gehorig? 

c) Fragment mit schwarzer Oberflache und eingeprefitem Kreuze. Paribeni, a. a. 0. S. 526. 

1) Dparte del collo cilindrico di un anipio e bei vaso a superfeie rossa lucente con ampio labbro orizzontale, su cui sono impressi a starnpo tre gruppi 

di croci a set a sei e tre gruppi di sette punti disposti a corona di sei intorno a uno cenlrale; sulla parte del collo rimasta e impressa una palmetla.i 

2) Inv. der Vas. 5008: H. 0,05; Dm. 0,15 m. Schoner, hellroter Ton. Ein glanzender hellroter Firnis bedeckt die Innenseite und die AuBen- 

seite bis auf den untersten Teil und den FuBring, an dem das GefaB beim Eintauchen in die Farbe gehalten wurde. Die Fabrik dieser Ware ist in Klein- 

asien (Pergamon ?) zu suchen. Fur die Datierung sind besonders Grabfunde von Pergamon wichtig, die durch eine Miinze des Septimius Severus bestimmt 

sind, beschrieben von Thiersch bei Conze, Altert. v. Pergamon I. S. 236 f., Abb. 66. Ein zweites GefaB dieser Gattung, auch russischen Fundortes, im 

Antiquarium, Inv. d. Vas. 5820, eine bauchige kleine Flasche, ahmt die romischen Glaser mit Hohlschliffverzierung nach (vgl. Behn, Romische Keramik, 

Kataloge des Rom.-german. Central-Museums, Mainz, Nr. 2, S. 167, wo weitere Literatur angegeben ist). 

Fur die Randbildung vgl. femer Fragmente von Napfen von Heiligenberg: Forrer, Die romisch. Terrasigillata-Topfereien von Heiligenberg usw. 

S. 91 Fig. 54 F und Taf. X 16. — Aus der Spatzeit: Wulff, Altchristl. Bildwerke (Kgl. Museen zu Berlin) I Nr. 1559; 1563. Taf. 72; Nachtrag II Nr. 2276. 

De Waal, Romische Quartalschrift 1904 Taf. Ill, II. DiSchelette, Les vases orntls de la Gaule romaine II Taf. 13, 3. 

3) Z. B. Kisa, Glaser der Frau vom Rath Taf. IV, 42. Ders., Das Glas im Altertum, Abb. 90 und Formentafel F 354. 

4) Wie lange sich diese Verzierung halt, das zeigt das Fragment eines glasierten mittelalterlich-byzantinischen GefaCes bei Uwarof, Materiahen zur 

Archaologie des Kaukasus (russisch) II 1889 Taf. IV, 8. — Vgl. auch die koptischen BronzegefaBe bei Strzygowski, Koptische Kunst Nr. 9040. 9<>52 

Taf. XXVII, XXVIII, XXXVII, ferner die friihmittelalterliche Tonscherbe aus Ungam, Hampel, Altert. d. fruh. Mittelalters in Ungarn I S. 137. 2 4 * *98- 

Abb. 432. Napf aus Siidrufiland, im 

Antiquarium zu Berlin. 
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Abb. 433. Glasicrte Scherbe aus Pcrgamon. 

Antiquarium zu Berlin. I : 2. 

aber ein in Pergamon gefundenes Fragment eines bauchigen GefaBcs, wohl eines Krugcs oder ciner Amphora, das beistchcnd 

abgebildet wird (Abb.433). Es ist auf der Scheibe gearbeitet und zeigt schonen rotlichen Ion. Die AuBenseitc bedeckt cine 

grunblaue, ziemlich dicke Glasur. Das Stuck gleicht durchaus den aus parthischen und sassanidischcn Fundstatten stammen- 

den glasierten Gefafien, die enge Beziehungen zur hellenistischen Keramik 

bewahrt haben I). Allerdings stimmt der Ton der Gefafle dieser Art, die 

im Kaiser Friedrich-Museum aufbewahrt werden, mit dem der pergameni- 

schen Scherbe nicht uberein. Aber diese Ware kann ja in verschiedenen 

Fabriken hergestellt worden sein. Zum mindesten durfen wir doch cine 

enge Verwandtschaft zwischen der pergamenischen Scherbe und jenen 

Erzeugnissen aus dem Gcbiete des parthischen Reiches feststellen. Nach 

dem, was wir weiter unten iiber die glasierte Keramik erfahren werden, 

scheint es nicht ausgeschlossen zu sein, dafi auch solche Gefafle in 

Abessinien eingefuhrt worden sind und neben Metallgefaflen die ein- 

heimische Topferei angeregt haben. Endlich diirften auch die in grofler 

Menge eingefuhrten Erzeugnisse agyptischer und anderer Glashiitten der 

Kaiserzeit Vorbilder geliefert haben, wie schon oben angedeutet wurde. Die Glaser mit eingeschliffcner Verzierung 1 3 4 5) und 

auch die in die Form geblascnen mit erhabenem Schmucke zeigen mitunter ganz ahnliche geometrische Muster wie die 

aksumitische Keramik. So erscheint auf der hier abgebildeten (Abb. 434), aus Syrien stammenden Kanne des Berliner 

Antiquariums (Inv. 11863)3) dasselbe Rautenband, wie auf unserer Scherbe 2. 

Der kleine rote Kessel mit den eingestempelten Kreuzen und Rosetten (33) ahmt die dem 4.—5- Jahrhundert ange- 

horenden, in Agypten, Nordafrika, Italien und anderen Landern sich findende Ware aus feinem, hellrotem Tone mit ein* 

gestempelter Verzierung nach, die auch unter den Funden von Adulis gut vertreten ist (vgl. unten S. 217 nebst Anmerk. 3). 

Fur die Form sei noch auf spatantike, agyptische Bronzegefafle verwiesen, die sich von unserem Kesselchen nur durch die 

kleinen Fiifle und den unterhalb des Randes vorspringenden Schnabelausgufl unterscheiden: Wulff, Altchristl. Bildwerke 

Nr. 1020 Taf. 54; Strzygowski, Koptische Kunst Nr. 9064, vgl. auch Nr. 9051 Taf. XXVIII 4). Zu einem in der Nekropole 

von Karanog in Nubien gefundenen (a. a. O. Nr. 7144, Taf. 32) wird S. 62 vom Herausgeber bemerkt: 

tithe three-footed and spouted vessel is interesting as being of precisely the same shape as the sacramental 

oil vessels used by the early Coptic churcha. Ein ahnliches Gefafl, ohne Ausgufl, im British Museum 

(Catalogue of the early Christian antiquities nr. 532), wird von Dalton als Weihrauchbecken erklart 5). 

Wir werden also auch fur das aksumitische Gefafl kultlichen Gebrauch vermuten 6 7). 

Nach fremdem Vorbilde ist gewifl schliefllich auch das Becken auf kanneliertem Fuflc (34) 

gearbeitet. Die Kannelierung laflt uns an ein Bronzegerat denken7). 

Von gemaltem Schmucke, der uberhaupt in der abessinischen Topferei selten zu sein scheint, 

haben wir nur ein Beispiel in der Scherbe 84 mit dem Reste eines Kreuzes. Das Vorbild hat wohl 

die spat-agyptische bemalte Keramik gegeben 8 9). Einige in Adulis gefundene Stticke halt Paribeni 

uberhaupt fiir agyptischen Import 9). Unsere Scherbe ist jedenfalls nach Ton und Technik einhcimisch, 

und dasselbe mochte ich von dem bei Dainelli - Marinelli a. a. 0. § 226 S. 546 Fig. 168 abgebildeten 

Abb 434 Glaskannc Bruchstiicke aus Toconda behaupten, denn die aufgemalten Bogen und Winkel erinnern sehr an die 

in Berlin. H. 0,175 in. auf groberen Gefafien eingetieften Muster (vgl. unten S. 215 Anm. 2). 

*) Gefafle und besonders glasierte Tonsarge abgebildet bei Layard, Discoveries in Niniveh and Babylon S. 557 ff.; Rawlinson, The sixth great oriental 

monarchy S. 385 fi.; Loftus, Travels and researches in Chaldaea and Susiana S. 204 f., 211 f.; Dieulafoy, L’arl antique de la Perse V S. 35; Perrot-Chipiez, 

Histoire de Part II S. 712 (nach Layard, Monuments'). Vgl. Sarre, Amtl. Berichte aus den Kgl. Kunstsammlungen 1911 S. 97. — Zahlreiche Scherben 

dieser glasierten Keramik sollen bei den Grabungen der Deutschen Orientgesellschaft in Assur und Hatra gefunden worden sein. 

z) Froehner, La verrerie antique S. 94 ff.; Kisa, Glaser der Frau vom Rath 157, 158 Taf. XVIII; Derselbe, Das Glas im Altertum S. 635 ff. Abb. 239: 

S. Loeschcke, Sammlung Niessen S. 29 ff. Sie wurden auch von der rdmischen Keramik nachgeahmt (s. oben S. 212 Anm. 2 und Bchn, a. a. O. S. 167, wo 

Literatur angegeben ist. Barthel, Kastell Zugmantel, Der obergerm.-raetische Limes, Bd. II B N. 8 [Lief. 32] S. 112 f., Taf. XIX 31, 32, 34, 35. Ebenda 

Bd. VI B Nr. 66 [Lief. 23] Taf. Ill 6 eine Scherbe aus dem Kastell Aalen, deren Verzierung besonders an die Aksumscherben erinnert). — Hampel, 

a. a. 0. I S. 132 f. beobachtet auch den Einflufl dieser Glaser bei provinzialen, spatantiken Tongefaflen aus Ungarn. Vgl. endlich S. 231 Nachtrag. 

3) Anderes Exemplar in der Sammlung Niessen, S. Loeschcke, Taf. LI 11 Nr. 1048. 

4) Vgl. fur die Randbildung auch die Bronzegefafle Wulff, a. a. 0. Nr. 167S Taf. 75; Strzygowski, a. a. 0. Nr. 9068; Karanbg Taf. 25, 7135; 31,7145. 

5) Vgl. auch Wulff, a. a. O. Nr. 988 Taf. 46. 

6) Vgl. das kultliche Handwaschbecken mit der Inschrift in Gecez aus Aratu, oben S. 211 Anm. 4, II 3c. Gewifl wird auch manches andere mit 

Kreuz versehene Gefafl sakralem Gebrauche gedient haben, doch mochte ich diese Bestimmung nicht auf alle so verzierten Stiicke ausdehnen, wie bei 

Dainelli-Marinelli, a. a. 0. S. 541 vermutet wird. Schon die in Adulis gefundene Sparbiichse (s. oben S. 211 Anm. 4, I 2d) spricht dagegen. 

7) Vgl. Wulff., a. a. O. Nr. 1660 Taf. 75; Strzygowski, a. a. O. Nr. 9125 Taf. 33; Leclercq, Manuel d’archeologie chretienne II S. 566. 

8) Wulff, a. a. 0. S. 285 ff.; Gayet, Necropoles de la montagne d' Antinoey Annales du Musee Guimet XXX, 3 Taf. VI, S. 130. Vgl. auch die vielen 

bemalten Gefafle aus der Nekropole von Karanog, a. a. 0. Taf. 41 ff. 

9) Bemalte Keramik. 

a) Aus Adulis: Paribeni, a. a. 0. S. 557* Vgl. S. 458 (Graben 5: *>boccaletto a collo cilindrico e venire piriforme di terra rossastra, decorato a rozze 

pennellate rosse in croce«), 493 (Kammer D: Hre frammenti di un vaso di eccellente argilla depurata e ben cotta a super fide giallastra con reticolato e punteg- 

giatura dipinti in color violaceo «), 496 (Raum R: »un frammenio di vaso di argilla ben depurata, con decorazioni di jasce dipinte a color violaceo* ). 

b) Von anderen Orten der Colonia Eritrea: Dainelli-Marinelli, a. a. 0. § 226 S. 546. Scherben nur in Amba Seim und Toconda gefunden (*vasi a 

forma di ciotola di materiale relativamente finon). Fig. 168, Scherbe mit schwarzen Omamenten auf rotlichem Grunde. Ebenda eine zweite, nur beschrieben, 

mit einfachen, leicht gewellten Streifen. Piva, a. a. 0. S. 328 erwahnt aus Aratu: da punta di un oggetto che sembra in ceramica, colorato in grigio e nero, 

che dimostra un' arte piultosto evolutan. 



214 Anhang. Die Kleinfunde. 

Nur wenige ^ orte seien noch iiber die groberen GefaBe gesagt (Gruppe A n, 35—61), soweit sie nicht schon im 

\ orhergehenden gestreift worden sind. Diese Erzeugnisse gehen natiirlich neben der feineren Keramik her 1). Manche sind 

ganz roh, wie die Napfe 35 38, doch ist bci 35 das mit einem Radchcn3) aufgerolltc, leicht erhabene Zierband (Abb. 426) 

bemerkenswert. Andere Stucke verraten in ihrer praziseren und entwickelteren Form wohl wiedcr fremden EinfluB, so 

das Fragment dcr Reibschale3) (44) und das eines K r u g e s (39), dessen Halssieb bei importierter Ware in Adulis 

Analogien findet (Paribcni, a. a. O. S. 549)- Zu den rohen Lampen (56—61) liefert auch Adulis Beispiele. Die ovale 

oder Kahnform findet sich a. a. O. S. 451, 458, 479, 523. Die adulitanische Lampe mit Vogelschwanzgriff4) (a. a. 0. S. 459 

Fig. 5) und die mit rohrenfbrmiger Tulle (S. 523 Fig. 42, S. 526 Fig. 45, S. 536 Fig. 52) sind, wohl nur zufallig, unter 

den aksumitischen Funden nicht vertreten. Mit unserer vierschnauzigen Lampe (61) lafit sich einigermaflen die Lampe 

mit zwei Ttillen aus Adulis vergleichen (S. 460 Fig. 6). Die konische Rohre in der Mitte, durch die sie auf einen Stock 

oder Lntersatz aufgesteckt wurde, hat jene mit griechischen und hellenistischen Lampen gemein 5). Auch koptische Bronze- 
lampen sind mitunter zum Aufstecken eingerichtet 6). 

*) Grobere Tonware. 

Sie ist auch unter den Funden von Adulis natiirlich reichlich vertreten, nach der Beschreibung allerdings nicht ganz reinlich von den importierten 

schmucklosen GebrauchsgefaBen, die uns spater beschaftigen werden, zu scheiden. Abgesehen von den Stiicken, die im Texte zu einzelnen unserer Funde 

beigezogen werden (Lampen, Sieb, Feuerbecken), und den bauchigen Topfen, von denen unten (S. 215) die Rede sein wird, stelle ich hier folgende, von 

Paribeni genauer bezeichnete GefaBe zusammen: 

1. Becher und andere kleine GefaBe: 

S. 45® (Graben 1, zusammen mit der alten scliwarz polierten Keramik): >>calice di terra grossolana a pareti assai spesse, e con grosso piede tutto pieno, 

salvo quattro fori inter com unicantin. 

S* 451 Om Norden): tciotola di grossolana terra rossa poco cotta, a forma emisf erica con bugnetta sporgente solio il labbro.n Darin eine rohe Lampe. 

S. 454 (im Norden): tminuscolo scodellino di terra cotta forato nel fondon. 

S. 458. (Graben 7): tpoculo cilindrico a- fondo tondeggiante«. 

S- 494 (Graben nordlich von Kammer E—I): tpoculo di terra grezza senza anse<t. 

S. 486 (Kammer H): »coppa tondeggiante di rozza terra cotta rossaslra, frammentatac. 

S. (Raum X): tboccaletto di terra cotta rozza con largo labbro rotondo, panda piriforme, anse a nastro, alto in. 0,55 «. 

Schon aus der Beschreibung ergibt sich die durchaus unentwickelte Form aller dieser GefaBe (vgl. unten S. 215 Anm. 2). 

2. GefaB ahnlich dem »Kerchnos« (vgl. Rubensohn, Ath. Mitteilungen 1898 S. 271 ff.; Daremberg-Saglio, Dictionnaire des aniiquites III S. 822 ff., wo weitere 

Literatur angegeben ist), vielleicht auch von sakraler Verwendung: 

S. 462 (Graben I9): »parte di un vaso multiplo in terra (resta parte del piede commune a piu vasi, e uno dei piattelli che da esso sorgevano) <<. 

3. GefaBdeckel: 

S- 494 (Graben nordlich von Kammern E—I): tdue coper chietti di terra or dinar ia, discoidali, con bollone di presa<<. 

4. Grofie Vorratsgefafie: 

S. 517 (Raume NOP, tiefe Schicht): tabbondanie cocciame di vasi grandi di terra giallognola non depurataa. Ahnliche ebenda in Raum Y und 

S. 469, siidlich vom sog. Altare. 

5. GroBe Pithoi, aus Stucken, die mit Schntiren verbunden waren, zusammengesetzt: 

S. 462 (Graben 19): »Frammenti di grandissimi pithoi di terra non depur ata, ma ben cotta. Questi pithoi non erano fatti di un pezzo solo, ne le diverse 

parti erano attaccate nella cotiura, il labbro e il collo di uno dei pithoi che ritrovammo quasi intatto, aveva in basso una serie di fori, attraverso 

i quali dovevano passare delle funicelle che le assicuravano al corpo del vaso. S'intende, che redpienti siffatti non potevano servire per 

contenere liquidi«. 

6. Fiir die Verzierung bemerkenswert: 

S. 458 (Graben 6): tcocci rozzi, alcuni dei quali portavano graffla una figura a guisa di scalar. Weiteres unten S. 215 Anm. 2. 

S. 526 f. (Raum Y, tiefere Schicht): >>frammento di vaso di terra con rilievo a guisa di fettuccia aggriccialai*. 

Auch die anderen Ruinen der Colonia Eritrea haben natiirlich eine Menge Scherben dieser Ajt geliefert, doch lassen wieder die summarisclien Angaben 

der Berichte eine zweifellose Trennung von den anderen Gattungen nicht zu. Mit ziemlicher Sicherheit diirfen wir wohl die von Piva aus seiner Grabung in 

Aratu angefiihrten Stucke hierher rechnen (a. a. 0. S. 328): tnella grande varieta di questi avanzi, appartenenti a vasi di tutte le forme e di tutte le dimensioni 

pentole, orci, ciolole, piatti, glare, alcuni sono assolutamente rudimentali, mat impastati ed appena cotti, senza vernicea. Auch die bei Schoeller, a. a. 0. S. 191 

abgebildeten Henkelstiicke aus der kleinen Ansiedelung am Dindabache gehoren wohl zum Teil hierher (iiber die verzierten Scherben vgl. unten S. 215 Anm. 2). 

Im allgemeinen sind noch die Bemerkungen bei Dainelli-Marinelli, a. a. 0. § 223, 225 S. 542 ff. zu beachten, wo auch die drei iiblichen Handgriffformen, 

w^agrechte Henkel, senkrechte Ohrenhenkel und einfacher wagrechter Stiel, und die auf ihnen und an ihrem Ansatze vorkommenden einfachen Verzierungen 

(Langs- und Querfurchen oder Netzwerk auf den Henkeln, divergierende Rippen oder Furchen oder eingetiefter Halbkreis auf dem GefaBkorper am Ansatze 

des Henkels oder Griffes), aufgefuhrt werden. Ebenda wird eine Ubersicht der auf diesen GefaBen vorkommenden plastischen und vertieften Verzierungen 

gegeben (vgl. hier S. 215 Anm. 2). Kleine Abbildung einer verzierten Scherbe aus der Grabung von Piva bei Dainelli-Marinelli Taf. XLII, d. 

Conti Rossini erwahnt Topfreste, die in einem Grabe mit Leichen in Hockerstellung gefunden wurden, beschreibt sie aber nicht naher (»Ricerche 

e sludi suir Etiopia« in Bollettino della Societa geo grape a llaliana, serie IV vol. /, anno XXXIV—vol. XXXVII, Roma igoo, S. 114L: »vari avanzi di fittili 

ed un vasetto quasi sano«). 

2) Vgl. Daremberg-Saglio, Dictionnaire des antiquites II S. 1131, 1245. Unverzagt, Rom.-germ. Korrespondenzblatt 1912 S. 49 ff., Abb. 22, wo 

weitere Literatur iiber diese Art der Verzierung angefuhrt wird. 

3) Reibschalen- 

Unter den Funden von Adulis ist kein Stuck dieser merkwiirdigen Gattung erwahnt. Dagegen diirfen wir gewiB die von Dainelli-Marinelli, 

a. a. 0. § 225 S. 545 mit folgenden Worten beschriebenen GefaBe auf sie beziehen: talcum dei vasi mostrano ornamentazioni interne. Carallere ornamenlale 

hanno certamente alcune indsioni a zig zag da noi osservate in un coccio di Aratu e forse altre a spina di pesce grossolanamente incise della stessa localitd', 

menlre e difficile giudicare lo scopo delle numerose incavature che si osservano in frammenti di vasi da noi raccolti a Senafe ed a Massail. Queste incavature 

per lo piii consislono in regolari fossette emisferiche abbastanza grandi, le quali dovevano coprire iulto I’interno del recipiente\ altre volte sono incavature 

irregolari, e quali si oltengono sulV argilla fresca con la semplice pressione esercitala obliquamenle anche con un basloncino<<• 

4) Vgl. fur den Griff das Steingefafi aus Toconda bei Dainelli-Marinelli, a. a. 0. Taf. XLII f, f1. 

5) Vgl. z. B. Daremberg-Saglio III S. 1336. Vgl. auch Tonlampen christlicher Zeit aus Nubien, Mileham, Churches in lower Nubia Taf. 20 (Band II 

der oben S. 210 angefiihrten Veroffentlichung der University of Pennsylvania). 

6) Strzygowski, Koptische Kunst 9124 ft. Taf. XXXIII, 9147. Dalton, Catalogue of early Christian antiquities in the British Museum no. 495, 49^ 

Taf. XXVI. 
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Fiir das kleine S i e b mit Griff (42), das indessen vielleicht als Rauchcrpfannchen anzusehen ist, kann 

auf ein Stuck aus Adulis verwiesen werden (a. a. 0. S. 450): bframmento di un ampio colatoio di terra rossastra mat cotta a 

forma di bacinella con grandi fori circolari«. Das Stuck fines tellerformigen Siebes erwahnt Piva, a. a. 0. S. 328 (vgl. obcn 

S. 211 Anm. 4, II 1). 

Die rechteckigen Kasten mit dem Tiirchen, zu denen die Fragmente 51—55 gehoren, sind wohl alsFeuer- 

becken1) zu erklaren. Ein Bruchstiick wird auch aus Adulis erwahnt (a. a. O. S. 481): »un grosso parallelepipedo di terra 

cotta con ampia apertura rettangolare nel mezzo (alare di focolaret)<i. Fur die Deutung sei auf die Ahnlichkeit alter etruski- 

scher tonerner Kohlenbecken hingewiesen, wie z. B. Martha, L'art etrusque S. 477, natiirlich ohne dafl eine nahere Beziehung 

zwischen diesen und unseren Stiicken gefunden werden soil. Eine technische, auch zeitlich nahestehende Parallele bietet ein 

kiirzlich von der Agyptischen Abteilung der Koniglichen Museen (Inv. 20617) erworbcnes Tongerat aus Nubien, das bier 

(Abb. 435) wiedergegeben wird. Es ist ein rechteckiger Kasten aus grobem, rotemTone. Anstatt derTiire hat er an der cinen 

Schmalseite eine mit einem Lowenkopfe verkleidete Offnung. Das Innere ist durch Querwande geteilt, deren Oberkantcn 

das Zeichen des Henkelkreuzes, das auch auf der Vorderseite in WeiB aufgemalt ist, wiedergeben. Die einzelnen Ab* 

teilungen stehen teilweise durch Locher untereinander in Verbindung. Meine agyptischen Kollegen denken bei diesem 

Gerate gewifi mit Recht an ein Opferbecken. 

Zu den kugelbauchigen Topfen mit dem steilen Halse (Gruppe A IV, 72—74) bemerkt Herr Krencker, 

dafi sie zwar ganz der heutigen Keramik gleichen, aber sicher auch in den alteren Schichten gefunden worden sind. Adulis 

bringt weitere Beispiele, die sein Urteil bestatigen. Ihre Verzierung schliefit 

diese Gefafie an die alteste schwarze Keramik an, ja Scherben jener Art haben 

sich in Adulis mit diescr zusammen gefunden, wie Paribeni bezeugt (a. a. 0. 

S. 450): nnsieme con tale ceramica (d. h. mit der feinen schwarzen Ware) si 

trovano frammenli di vasi simili per impasto e per cottura, ma a pareti piu 

grosse e con decorazioni lineari meno sottili, incise sulla pasta fresca con un 

stecco<s (vgl. dazu ebenda S. 548). Es waren die groberen Topfe neben dem 

feineren Geschirr. Aber wahrend dieses spater durch eine andere Ware ab- 

gelost wurde, hielt sich die alte Art fur jene derberen Gefafie Jahrhunderte 

lang. Vielleicht wurden sie immer weiter im Hausbetriebe hergestellt, 

wahrend die polierte rote Ware von berufsmafiigen Topfern gefertigt wurde. 

So haben auch die jungeren Schichten von Adulis mehr oder weniger voll- 

standig erhaltene Topfe geliefert, einer ist S. 521 Fig. 40 abgebildet 3). Die 

Verwendung der grofieren Gefafie als Kochtopfe bestatigt der Fund von 

drei solchen in einem als Kuche anzusprechenden Raume (D) eines der christlichen Epoche angehorigen Komplexcs 

nordlich von dem sogenannten Sonnenaltar von Adulis (a. a. 0. S. 493). Einer der Topfe stand noch auf dem umgekehrten 

Amphorenhalse, der als Herd gedient hatte3). 

0 Rundes Feuerbecken gefunden in Adulis, im Innern des sog. Sonnenaltars, etwas tiefer als seine Fundamente, Paribeni, a. a. 0. S. 469: erozzo 

fornello circolare forato, di terra pochissimo cottar. 

z) Bauchige Topfe. 

Unter den Funden von Adulis steht neben der Form mit hohem, geradem Halse, den unsere aksumitischen Stiicke zeigen, die mit niederem Halse 

und die ohne Hals. Die Gefafie haben entweder gar keine Henkel oder Ohrhenkel oder auch die altertiimlichen Schnurosen, die mitunter gar nicht 

durchbohrt, also zum Ornament geworden sind, wie die andern plastischcn Ansatze. Einige tragen roh eingeritzte Verzierung.' Wenn Paribeni S. 548 an- 

gibt, die topfe scheinen auf der Scheibe gefertigt zu sein, so triflt dies fiir unsere Stiicke sicher nicht zu. Im Einzelnen fiihrt er folgende Beispiele an: 

S. 447 (Graben 1, obere Schichten): Dpentolino di terracotta grezza quasi intero con una sola ansetta a cilindro pieno del tipo comune nei vasi di 

pietra egizii*. 

459 (Graben 16): »due rozzi vasetti di terra a forma globosa in frammenli, e un pignattino frammentaio con ventre globoso, corlo collo, ansette cilin- 

driche non forale, e cordoni semicircolari sul ventre*. Von ahnlicher Form sind wohl die von Dainelli-Marinelli, a. a. O. S. 541 erwahntcn 

Gefafie: t>Nei dinlorni di Senafe furono raccolti dal capit. De Rossi tre vasi dalla superficie complelatnente liscia e senza ornamenti, di piccole 

dnnensioni (altezza cira 10 cm., diametro massimo un pd minore), che presentano panda emisferica ed un largo collo, lerminante in un bordo 

semplice od appena svasato. Parecchi frammenti, raccolti da noi in altre localita, sono da ricondursi a questo tipo di vasi*. 

8- 455 Norden der Stadt): a) ntna pentola d'impasto rozzissimo, poco cotta a corpo ovoidale, fondo non piano, con un solco profondo sotto il collo, 

e in esso quattro ansette forale deslinale a trattenere una funicella immessa nel solco*. 

b) »un ultra pignatta di rozza terra rossa con ventre largo e schiacciato, stretto collo, barbari ornati a fesloni e a reticolato graffiti sul venire4. 

S. 458 (Graben 7): epignalta di terra grezza a ventre tondeggiante con due ansette vertically. 

S. 487 (Raum G): Hina grande pentola di terra grezza e mal cotta a fondo tondeggiante in frammenti*. 

493 (Raum D, Kiiche): tire pignatte di terra grezza non depurata, tunica delle quali intera aveva fondo tondeggiante, alto collo, con quattro ansette 

semicircolari impostate obliquamente*. 

. trcoccio di pignatta grezza (segnato con la croce)*. 

S. 5 '9 (Raum A, obere Schicht): »una pentola a corpo globoso e fondo non spianalo, di impasto ordinario, non depurato, mal cotto, a superficie lie- 

rastra, con due anse* (darin Vogelknochen). * Altre due penlole simili in frammenti.* 

S. 520 (Raum E, jiingere Schichten): sun a pentola frammentata di terra rossa ordinaria a ventre tondeggiante, senza anse, e con fondo non piano*. 

S. 521 (Raum X, in der Hohe der Tiirschwelle), Fig. 40: »una pignatta di rozza terra a superficie nera con fascia larga e schiacciata, labbro appena 

rilevaio con anse canaliculate, e grossolana decorazione a linee incise*. Vgl. Dainelli-Marinelli, a. a. 0. S. 544 Fig. 165. 

S. 525 (Raum Z', obere Schichten): mina pignatta grezza con alto collo cilindrico, ventre tondeggiante e quattro bugnette alia base del collo*. 

•8. 525 (Raum Z1, Hohe der Tiirschwelle): *una pentola a corpo ovoidale e fondo non piano senza anse«. 

Auch an andern Orten ist diese Gattung zutage gekommen. Ich rechne zu ihr einen guten Teil der bei Dainelli-Marinelli, a. a. O. §225 S. 543 !., 

. . ^rten Stiicke. Dort ist auch eine I'bcrsiclit der vorkommendcn Verzierungen, der plastischen wie der verticften, mit einigen willkommenen Ab- 

ungen (Fig. 162 165) gegeben. Auch einige der von Schoellcr a. a. 0. S. 191 abgebildeten Scherben diirften hierher gehoren. 

3) Vgl. auch Paiibeni S. 519, Topf mit Vogelknochen. 

Abb. 435. Tonkasten aus Nubien. Lange 0,45. 

Breite 0,24. Hohe 0,105. 



2l6 Anliang. Die Kleinfunde. 

Die Spinnwirtel sind unter den Aksumfunden zufallig nur durch das cine Exemplar (85) von der eigentiim- 

lichcn Kreuzform vertreten. Andere Formen aus der Colonia Eritrea werden in der Literatur erwahntI 2 3 4). 

Zu den geringen plastischenVersuchen einheimischerTopfer (86, 87) konnen wieder einige Parallelen aus 

Adulis beigezogen werden. Unser Vogel kann mit der von Paribeni (S. 527 Fig. 48) abgebildeten Taube verglichen werden. 

Diese hat glanzende rote Oberflache und ist mit einem eingedriickten Kreuze versehen, gehort also in die christliche Sym- 

bolik. Der Ochse hat kein Gegensttick aus Adulis, dagegen hat diese Grabung auch Versuche menschlicher Rundbilder ge- 

liefert, namlich ein Tonbild einer nackten Frau mit iibertrieben dicken Formen, dem eine Figur aus weichem Kalksteine 

entspricht (S. 486 und 498 Fig. 27) s). Paribeni verweist (a. a. O. S. 563) auf ganz ahnliche Bilder der Steinzeit, die in 

verschiedenen Mittelmeerlandern gefunden worden sind, und fragt sich, wie solche Figuren in christlicher Schicht gefunden 

werden konnten. Wenn wir aber die in Agypten gefertigten nackten Puppen koptischer Zeit 3) betrachten, die oft ahnliche 

voile Formen haben, so ist der Fund in Adulis nicht mehr so befremdlich. Wie die agyptischen konnen auch die adulita- 

nischen Figuren sakrale Bedeutung gehabt haben. Als Amulett hat wohl der Tonphallos gedient, der auch in einem christ- 

lichen Hause von Adulis zum Vorschein gekommen ist (S. 521). 

Nicht einheimisch sind nach Ton und Technik die Stiicke von Amphoren, deren Korper ganz von kraftigen, wag- 

r ech t en Ri pp en umzogen ist(88—91). DieScherben dieserArt, die wasi cordonatin,bilden die weitaus grofiteMasse derTon- 

funde von Adulis (a. a. O. S. 549 if.) 4). Sie kamen in den hoheren Schichten des Versuchsgrabens I heraus, der in seiner Tiefe 

die polierte schwarze Keramik geliefert hat (S. 447), ferner in groGen Mengen bei dem sogenannten Sonnenaltar, und zwar 

an seiner AuBenseite von den oberen Schichten an bis hinab zur alten Sohle (S. 467) und auch im Inneren zwischen dem 

Fullmaterial und noch tiefer als die Fundamente (S. 469)1 ebenso im Inneren der westlich von diesem Bau gelegenen, ihm 

gleichzeitigen Kammer O (S. 470), schlieBlich aber auch in den Hauserresten aus der spaten Zeit (S. 454 f•, 482 ff., 

492). Schon Paribeni hat fur die Herkunft dieser GefaGe, die gewiB zum groBten Teile gefullt eingefuhrt worden sind, auf 

Agypten, speziell Alexandrien hingewiesen. In den Schutthaufen dieser Stack beginnt diese Keramik nach Breccias Zeugnis 

>) Sp innwirtel. 

Ohne nahere Angabe erwahnt die Stiicke aus Adulis Paribeni, a. a. 0. S. 479, 498, 511, 539. Fur Wirtel halte ich auch alle die von Dainelli- 

Marinelli, a. a. 0. § 227 S. 547 angefiihrten Gegenstande: a) aus Toconda. Scheiben, oben gewolbt, unten eben, mit groBem Loche in der Mitte, mitunter 

mit eingeritzten Mustem. b) aus Toconda und Senate. Kleine Kegel, der Lange nach durchbohrt, mit kreisrunder oder sternformiger Grundfiache. Zu 

diesen gehoren wohl auch .die von Piva in Aratu gefundenen und a. a. O. S. 329 etwas unklar beschriebenen und erklarten Gegenstande. 

Unklar sind auch mir die von Dainelli-Marinelli ebenda erwahnten todue specie di piedistalli di cui non sappianio l uso<f. 

2) Ob die von Paribeni, a. a. 0. S. 447 und 563 erwahnten Beine einer nackten sitzenden Tonfigur, wohl einer Puppe, von einem einheimischen 

oder fremden Stiicke stammen, geht aus der Beschreibung nicht hervor. 

3) Vgl. z. B. Wulff, Altchristl. Bildwerke Nr. 528 Taf. XXII, 1488 Taf. LXXI, dazu S. 131 und 282. 

4) GerippteGefafie. 

AuBer den zahllosen Scherben dieser Gattung wurden auch zwei ganze Amphoren in Adulis gefunden (S. 479, 480), abgebildet S. 549 Fig. 5S. 

In einigen Bodenstiicken war noch der innere Pechiiberzug erhalten (S. 455). Neben den schlanken, unten spitzen Amphoren werden noch andere GefaB- 

formen erwahnt: 

s. 549. 

495- 

S. 525. 

S. 447. ograndi ziri con cor done rilevato snl collo«. 

s. 527 (vgl. S. 549). »grande vaso cordonato a foggia di fiasca panciuta 0 di barilozzo con corto collo a cm sono appoggiate le brevi ansettei (alt. 

m. 0,45). Also wohl eine Form wie Wulff, Altchristl. Bildwerke Nr. 1522, 1523 und die dort angefiihrten GefaGe aus Abu Mina. 

pboccali a labbro rotondo 0 trilobo forniti di un setto forato, quale si usa luttora per difendere nella misura del possibile I'acqua dalla sabbiae. 

»un vaso conico a fondo piatto<<. Vgl. Dainelli-Marinelli, a. a. O. S. 541* 

oparte di un piccolo vasetto di terra cordonato simile a un nostro barile con un foro nella, parete (alt. della parle nmasta m. 0,035)«. Etwa 

wie Behn a. a. 0. Formentafel nr. 399—403 (das Loch von dem abgebrochenen Halse? Vgl. auch daneben ebenda nr.-329. 330). 

svasetto piri/orme di terra a superficie cordonata simile al fritillus 0 bossolo per dadi romano e forse destinalo alio stesso giucoo. Verwiesen 

auf Daremberg-Saglio, Pictionnaire II S. 1341. 

Auf einigen Stiicken kommen griechische Marken vor: 

S. 453 Fig. 2. B und K verbunden, eingetieft auf zwei Amphorenhalsen. 

S. 525. Scherbe einer Amphora mit Marke X. 

Ebenda, Leicht erhabener Stempel auf dem ebenen Boden eines gerippten Gefasses: ....AUI.... Topfermarke * 

S. 551 Fig. 59. Rotaufgemalte Monogramme, meist mit Kreuz verbunden, auf Amphoren. 

S. 487. Deckel einer Amphora mit eingeritztem FT. , 
Die leeren und zerbrochenen GefaBe wurden zurechtgeschnitten und dienten dann zu verschiedenen Zwecken (vgl. Pauly Wissowa, Rea e 

unter t>gastra«), so als Kohlenbecken in der Kiiche (S. 493) und in der Werkstatt (S. 483). Ein Feuerbecken mochte ich auch in dem S. 519 beschriebenen 

Stiicke sehen: »uri anfora cordonata quasi intera con fondo tagliato abbasianza regolarmente e ampia apertura reitangolare praticata artificialmenie in p 

£ difficile dire a quale uso poiesse aver servito\ nell' interno si rinvenne solo della terraa. Schiisselformige Stiicke von Amphoren fanden sich in einem 

der als Pechkuche gedient zu haben scheint (S. 453). Ein Deckel aus einer Amphora geschnitten S. 519. Vgl. dazu S. 454 uber den in Adulis be 

sehr sorgfaltigen VerschluG der Amphoren. Die S. 456 erwahnten durchlochten Scheiben, die aus solchen Amphoren geschnitten sind, und die Panbem 

fur Amulette halt, haben ihre Parallele in steinemen, von denen unten S. 219 nebst Anm. 1 die Rede sein wird. 

Wie in andern Gegenden wurden schliefilich auch in Adulis die Amphoren zur Bestattung von Kinderleichen verwendet: S. 452, 4»o, 4»9- 

Eine schon friiher wahrend der englischen Expedition gegen Abessinien in Adulis ausgegrabene ganze Amphora ist abgebildet in dem Werke > 

oj the expedition to Abyssinia, compiled by order of the secretary of state War by Major Trevenen, J. Holland C. B. and cap!. H. M. Houitr, under the 1 nee 

of Col Sir H. R. James, director of the topographical and statistical Department War Office*. London 1870, auf Tafel zu S. 37S. Dieses Buc 1st nn 

durch das Zitat bei Dainelli-Marinelli, a. a. O. § 223 S. 540 bekannt. Hier sind auch die Reste dieser Keramik von anderen Statten zusammengestel 
-. — S. 125 erwahnt (mir 

540 ff.). Eine zufallig von einem Bauem in Toconda gefundene Amphora ist im Bolletlino della Societa Afruana d Italia 1903 , 

auch nicht zuganglich). Zwei weitere, ebenda bei der Grabung des Capitano Garelli gefundene schlanke Spitzamphoren sind bei Dainelh-Marmelh a 

Taf. XLII Fig. a abgebildet. Zahlreiche Reste hat auch Piva in Aratu gefunden (a. a. 0. S. 328. Einige abgebildet bei Dainelli-Marinelli a . > ■ 
Toconda und Senafe werden bei Dainelli-Marinelli erwahnt, ebenso gerippte G e 1 a • 

ilindrischer Gestalt mit ebenem Boden, das aus der Grabung 

die in Aratu, Senafe und Adulis aufgelesen wurden (S. 542). SchlieBlich 1st 

ebenda uber die verschiedenen Arten und Formen der Rippung gehandelt (§ 224 S. 542 f.). 

(S 

Auch Untersatze fiir die spitzen Amphoren und Deckel aus 

anderer Formen, namlich (S. 541) das Bruchstiick eines groBen Behalters fast 

von Piva stammt, und Scherben kleinerer und feinerer gerippter GefaBe, 



Keramische Funde. 217 

(bei Paribeni, a. a. 0. S. 550) in fruhromischer Zeit. Paribcni bctont bei seiner chronologischen Einordnung der Funde 

von Adulis dieses Anfangsdatum zu sehr und kommt darunri, wic wir schon oben (S. 210) bei der alten schv.arzen Keramik 

bemerkt haben, zu hoch hinauf. Die Funde von Adulis bezeugcn selbst, dafi diese Ware Jahrhunderte lang, bis hinab in 

die byzantinische und koptische Zeit gedauert hat *), was naturlich Paribcni auch nicht entgangen 1st. Ihrcn Einflub auf 

die einheimische Topferei verraten unsere merkwiirdigen Stiicke 40, 70, 71 2J. 

Aus Agypten kam jedenfalls auch das Napfchen, von dem unsere Seherbe 92 stammt. Sic ist fur Aksum die einzige 

Vertreterin der schon oben (S. 211 Anm. 1 und S. 213) erwahnten feinen roten Keramik des 4. und 5. Jahrhunderts, von 

der Adulis zahlreiche Beispiele geliefert hat 3). 

i) Vgl. Wulff, Altchristl. Bildwerke N. 1522 ff., wo auf Beispiele aus Abu Mina verwiesen wird. Leclerq in Cabrol, Pictionnaire d'archeologie chrt* 

lienne I, 2 S. 1682 ff. Sellin-Watzinger, Ausgrabungen von Jericho (22. Wissenschaftl. Veroffentlich. d. D. Orient-Ges.) S. 160 und Blatt 43. 

3) Diirfen wir einheimische Nachahmungen auch in den S. 524 von Paribeni erwahnten Scherben sehen: pframmenti di grossi v asi cor don at i*. 

3) Gefafie aus feinem hellrotem Tone. 

Paribeni hat a. a. O. S. 552 ff. einige Literatur zusammengestellt. Wie oben schon bemerkt wurde (S. 211 Anm. 1) scheint in seiner Beschreibung 

diese Gattung mit der einheimischen roten Ware vermengt zu sein. Zu der fremden Keramik durften folgende Stiicke gehoren. 

S. 525 (Raum Z' in der Hohe der Schwelle): »grande piatto (diam. m 0,55) a superficie rossa levigata, ma d’un rosso pallido e giallastro con figura 

nel fondo assai debolmente impressa di u n leone c h e a d d e n t a un capriuolo* (Fig. 44)* 

S. 524 (Gafichen L): pframmenti di una bacinella d'argilla a super fide rossa lucida con croce suit orlo e graffito nel fondo 1111 FI A"K * 

S. 493 (Kuche D): ))badnella di argilla a bella superfine rossa levigata, * 

))un orlo di bacinella e uno di iazza di argilla a super ficie rossa lucida, segnati con la croce.* 

S. 518 (Raum D, tiefe Schicht): >>frammento di un vasetio a becco, di buona argilla, a superfine rossa lucida, con croce impressa.* 

S. 519 (Raum D, obere Schichten): wasetto globoso a beccuccio molto frammentaiot di buona argilla rossa con croce impressa.* 

S. 525 f. (Raum Zr, in der Hohe der Tiir): Wasetto in frammenti di argilla a superfde rossa lucente a forma di tazza dlindrica alta e stretta con 

breve ansetta verticale presso il labbroy simile affatto alia nostra tazza da birr a, segnato suite pareti con crod impresses \ gl. zur I orm 

das byzantinische Gefafi bei Sellin-Watzinger, Jericho Blatt 44, A 20. 

S. 522 (Raum I, Hohe der Tiir): pframmento di lucernetta di buona terra corallina con fregio di palmette diritte 0 rovesde.* 

S. 490 (aufierhalb von Raum H): »frammento di una lucernetta di bella terra rossa corallina avente in giro una serie di lepri 0 di capri 

in c or s 0.* 

Vgl. femer Drexel, Bonner Jahrbiicher 118 S. 232 f.; Pagenstecher, Die calenische Reliefkeramik S. 180 ff.; Leclercq, Manuel d’archeologie chrthenne 

II S. 512, 514 (Lampen), S. 530 (Teller); Wulff, Altchristl. Bildwerke S. 242 ff., 285 ff., Nr. 1556 ff.; Sellin-Watzinger, Jericho S. 163,0. Auf die an diese 

Keramik sich kniipfenden Fragen hoffe ich an anderer Stelle eingehen zu konnen. 

Andere importierte Keramik. 

Aufier den im Vorhergehenden schon aufgeftihrten Stiicken seien hier die Beispiele keramischen Importes in Adulis, deren Gattungen unter den 

Funden von Aksum nicht vertreten sind, nach dem Aufsatze von Paribeni zusammengestellt: 

I Gefafie mit roter glanzender Oberflache und Verzierung in Relief oder vertieft, vielleicht auch zu der oben S. 211 Anm. 4 oder der hier soeben 

besprochenen Klasse gehorend (vgl. Paribeni a. a. 0. S. 552 unten): 

S. 493 (in der Kuche D mit Stiicken der importierten rottonigen Ware, die mit Kreuzen versehen sind, zusammengefunden): *utx frammento di 

parete di tazza a super fde rossa lucida con rosoncini a rilievo.« 

S. 498 (in Raum S, in dem auch eine christliche Tonlampe gefunden wurde): * frammento di vaso a bella super fde rossa simile a quella dei vast 

arretini, e come questi decorato a rilievo con una coroncina entro cui un fore.* 

S. 470 (im Fiillwerke des Inneren des Baues O, der mit dem sog. Sonnenaltare gleichzeitig ist): pframmento di vaso di argilla rossa con incisa una 

specie di foglia o di palmetto.* Vase mit Kerbschnittverzierung (Literatur iiber diese Gattung und ihre Datierung bei Behn, Romische 

Keramik S. 167 und oben S. 212 Anm. 2)? Vgl. auch unten bei III, ungefimifites Gefafi mit eingeschnittenen Palmetten. 

II. Gefafie mit schwarzem Firnisiiberzuge. 

S. 51? (Raum N, tiefere Schichten): pfondo di grande piatto di terra a vernice nera lucente con molti drcoli concentnci, fuori dei quail quattro palmette.* 

S. 523 (Raum T): ppiattello di terracotta a vernice nera.* 

S. 487 (Raum G): pfondo di piatto a vernice nero-violacea con una grande croce segnata da fasd di linee bizzarramende ondulate.* 

S- 5*9 (Raum F): p frammento di coppa di terra vernidata nero-violacea con una croce rozzamente graffito.« 

S. 522 (Raum I): porlo di bacinella di terra a vernice violacea con rozza croce graffito.* 

S* 494 (Raum E): pframmento di vaso a vernice nera con croce ottenuta a rilievo incidendo iutt’ intorno la pasta del vaso gia cotta.* 

Bei den beiden ersten Stiicken konnte man nach der Beschreibung zunachst an hellenistische Ware denken. Bei den anderen ist diese Moglichkeit 

durch das Kreuz ausgeschlossen. Wenn nicht eine Verwechslung der Politur mit Firnisuberzug vorliegt, so dafi also diese Scherben zu der oben S. 211 Anm. 4 

und S. 212 erwahnten Gattung gehorten, stammen sie aus spat-antiken Topfereien, die wieder den dunklen Fimis verwendet haben (vgl. Literatur bei Behn, 

Rom. Keramik S. 200). So ist vielleicht auch der zuerst genannte Teller ein irgendwo im Osten gefertigtes Gegenstiick zu der aus Gallien und den 

Donaulandem bekannten, dem 4. und 5. Jahrhundert angehorenden Gattung mit schwarzem Firnisiiberzuge und gestempelten Omamenten, die wie ein 

letzter Auslaufer jener hcllenistischen Ware erscheint, auf die auch Behn, Rom. Keramik S. 169, mit Recht hinweist. Er stellt auch die Literatur zusammen, 

ebenso Dechelette, Les vases ornes de la Gaule romaine II S. 327 ff., femer Leclercq bei Cabrol, Dictionnaire d’archeologie chretienne II 1 S. 1073 ff., wo 

auch einige Abbildungen der aufgestempelten Muster nach Jullian, Inscriptions romaines de Bordeaux II S. 58, wiederholt sind. 

Die zuletzt angefiihrte, technisch sehr merkwiirdige Seherbe hat eine Parallele an dem Stiicke eines Tellers aus Pergamon, das zuerst von Altmann 

in den Athen. Mitteil. 1904 S. 206, Abb. 38 veroffentlicht, aber zu spat angesetzt worden ist, jetzt bei Conze, Altertiimer von Pergamon I Beiblatt 68, 3 

S- 32 * * *3 abgebildet wird. 

HI. Keramik ohne Uberzug, einfache Gebrauchsgefafie. 

Paribeni (a. a. 0. S. 447 und S. 450) erw7 * * * IIahnt bei Beschreibung der Tiefgrabung in Graben 1 in den oberen Schichten: Pcocci.... a super fide rossa 

0 giallognola simile a quella dei fittili romani giunti a perfetla cotiura mediante le fornad«, und in den tiefen Schichten, mit der alten schwarzen polierten 

Ware gemischt. peer arnica grossolana ben cotta a superficie gialla o rossastra priva di particolari caratteriy ma non molto dissimile da quella degli strati 

superiorly e dalla cerarnica grezza romana in genere.* 

Wii werden nicht fehlgehen, wenn wir in diesen Scherben, die auch an anderen Stellen herausgekommen sind, Reste importierter Keramik sehen. 
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2lS Anhang. Die Kleinfunde. 

Nach einer ganz anderen Gegcnd fiihren uns die Stiickc mit der dicken, blaugriinen Glasur (95, 96). Sic erinnern 

auffallend an die in Mesopotamicn gefundencn grofien Tongefafie und Sarge aus parthischer und sassanidischer Zeit (vgl. 

oben S. 213 nebst Anmerkung 1), die genau mit derselben Glasur iiberzogen sind. Auch die derbc Strickverzierung kehrt 

bei ihnen wieder. Das Kaiser-Friedrich-Museum besitzt einige gute Beispiele der grofien Vorratsgefafie, ebenso einige Bruch- 

stiicke von Sargen, die ich mit unseren Fragmenten cingehend vergleichen konnte. Der Ton der Sarge ist grober, als bei 

diesen, dagegen gleicht der jener Pithoi, soweit er nach einigen abgestofiencn Stellcn beurteilt werden kann, durchaus dem 

unserer Scherben. Auch in Adulis und an anderen Orten der italienischen Kolonie sind zahlreiche Scherben grofier glasierter 

Gefafie gefunden worden, die wir uns wohl nach unseren vorstellen diirfen *)• Nach den engen Beziehungen zwischen Arabien 

und Abessinien und nach dem ganzen Entwicklungsgange der Kultur dieses Landes (vgl. Bd. I S. 41, 42, 44, 51 f., II. S. 28, 

90, 06) liegt es nahe, zu vermuten, dafi diese glasierten Gefafie aus Mesopotamicn liber Arabien nach Abessinien gekommen 

sind. Ein gewisses Bedenken erregt nur die ungewohnliche Groflc dieser Erzeugnisse, die ftir den Transport immerhin er- 

hebliche Schwierigkeiten gemacht haben kann. Da wir unten noch Spuren einheimischer Glasbereitung oder -verarbeitung 

begegnen werden, so ist nicht ganz ausgeschlossen, dafi auch hier im Lande selbst solche Ware hergestellt wurde. Der von 

der anderen Topfware sehr verschiedene Ton spricht allerdings wieder dagegen. Jedenfalls bleibt aber auch bei dieser An- 

nahme die Beziehung zu den mesopotamisch-persischen Vorbildern bestehen. Und es sei in diesem Zusammenhange noch 

einmal auf die oben abgebildete (Abb. 433) glasierte Scherbe aus Pergamon hingewiesen, deren Verzierung uns die uber- 

raschende Ubereinstimmung mit der einheimischen abessinischen Ware gezeigt hat. 

Funde aus anderem Materiale. 
Neben den Tonscherben stehen die anderen Funde an Zahl sehr zuriick: 

Stein. 

97. Abb. 436: Ansicht und Schnitt. Stuck eines Armbandes. Dunkelgrauer, im Bruche feinkorniger, stark glitzern* 

der Stein (eisenreicher Chlorit) 2). Oberflache glanzend schwarz, poliert. Auf der einen Seite einige Kerben. 

Von den einzeln angefiihrten, vermutungsweise von uns hierher bezogenen Stricken konnte das eine oder andere auch zu der einheimischen 

groberen Ware gehoren (oben S. 214 Anm. 1): 

S. 520 (Raum Q): >>coppa di terra rossa ordinaria con ansa appiattua.a 

S. 520 (Raum G, spate Schicht): >>minuscola anforetta a punta {alt. m. 0,09).« 

S. 525 (Raum Z’, in der Hohe derTiir): »vasetto di buona argilla non verniciata a pareti sottili presso a poco della forma di una lekythos con palmette 

incise sotto il collo.<i Vgl. oben bei I. 

S* 523 (GaBchen S): »vaseito fusiforme di terra rossastra ben levigata ecc.«, ein sog. Tranenflaschchen. Ebenso wohl: 

S. 49O (Raum R): >>vaseno fusiforme di terra grezza.« 

S. 519 (Raum C, jiingere Schicht): t>vasetto di terra ordinaria non verniciata, in forma di aryballos a palla.<< 

S. 45S (Graben 6): »vasetto di terra grezza a corpo ovoidale con largo collo solcato da linee sottili. <t 

S. 526 (Raum R): Fragment mit eingedrucktem Kreuze. 

S. 501 (Raum S): »vasetto di terra cotta a forma perfelta di sfera, chiuso da tntte le parti, salvo una fessura rettilinea, intorno alia quale erano impresse 

quattro croci. In dieser Sparbiichse waren 33 Goldstucke des aksumitischen Konigs Israel verwahrt. Ein zweites solches Gefafi, 

aber mit roter Oberflache (vgl. oben S. 211 Anm. 4, I 2d) ist S. 482 erwahnt. 

IV. Lampen. 

S. 447 (Graben 1, obere Schichten): Romische runde Lampe, Oberseite mit Buckeln bedeckt, wie C. I. L. XV Taf. Ill, 30. 

S. 520 (Raum G, junge Schicht): »lucernetta di terracotta grezza del tipo romano comune.<< 

S. 518 (Raum D, tiefere Schicht): >>lucernelia di terra verniciata di rosso a corpo tondeggiante, corto becco, ansa ad anello, largo infundibula rolondo. 

E del tipo largamente diffuso in tullo il mondo romano.« 

S. 518 (zusammen mit der vorhergehenden gefunden) Fig. 3S: Spatfc christliche Lampe ovaler Form. Auf dem Boden erhabenes Monogramm 

und die Inschrift A^IAO- 

S. 499 (Raum S, tiefere Schicht) Fig. 28: Ganz spate christliche Lampe mit der erhabenen Inschrift ’Ap{l[a ’Iwcrjjtp ^iricKofiroc]. Ein besser er- 

haltenes identisches Exemplar aus Theben, im Kaiser-Friedrich-Museum, von Wulff, Altchristl. Bildwerke nr. 1299 (Taf. LXIV) ins 

6.—7. Jhrh. datiert. Vgl. auch die allgemeinen Bemerkungen und die Literatur tiber die christlichen Tonlampen ebenda S. 243, ferner 

bei Dalton. Catalogue etc. S. 147 f. 

S. 540 (bei der Kirche im Osten): Fragment einer Lampe, auf dem Boden ein Mcmogramm, vielleicht -P 

V. Menasampullen. 

Vgl. die allgemeinen Bemerkungen und die Literatur bei VVulfF, a. a. 0. S. 263 und Strzygowski, Koptische Kunst S. 223 f., ferner Dalton, Cata¬ 

logue etc. nr. 860 ff., Kaufmann, Zur Ikonographie der Menasampullen (Veroffentlichungen der Franfkurter Menasexpedition V, Cairo 1910). 

S. 538 (im Atrium der Kirche im Osten) Fig. 54: Ganz erhaltenes Stuck. Auf beiden Seiten der hi. Menas zwischen den Kamelen. 

S. 520 (Raum K): Drei Bruchstucke. 

') Grunglasierte Keramik. 

Paribeni, a. a. 0. S. 458, 493, 517, 522 und im allgemeinen S. 560. Es wurden an 100 Bruchstucke gefunden, zum guten Teile von groBen Gefafien, 

auch Amphoren mit geripptem Bauche. Paribeni denkt an Herstellung in Agypten, aber mein Kollege, Professor Schafer, dem ich unsere Scherben 

zeigte, kennt kein agyptisches Beispiel dieser Ware. 

Bei Dainelli-Marinelli, a. a. 0. § 226 S. 547 werden groBe glasierte Scherben aus Toconda und Amba Seim erwahnt. Auch Piva hat diese Keiamik 

in Aratu gefunden (a. a. 0. S. 328). Leider laBt sich aus seinen Worten nicht erkennen, ob das, was er fiber Formen und Verzierung der GefaBe sagt, \on 

dieser Gattung oder anderen mit ihr zugleich erwahnten gilt. 

2) Fur die wissenschaftliche Bestimmung der Steinsorten bin ich Herrn Geh. Rate S c h e i b e von der hiesigen Bergakademie und Herrn 

Professor Rathgen vom chemischen Laboratorium der Kgl. Museen zu lebhaftem Danke verpflichtet. 
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Fundort: Ta'akha Maryam. 
98. Abb. 436: Ansicht und Schnitt. Schrag durchbohrtc Scheibc aus weiBcm, muschelig breehendem Steine ! i'>n- 

erdesilikat). Dm. 0,035; Dicke 0,006 m. Die beiden Flachen sind nicht ganz parallel. Von einer Halskettc ■). 

Fundort: Ta'akha Maryam, im Schutte. 

99. Scheibe wie 98, weniger regelmafiig gearbcitet und bestoBen. Dm. 0,03 m. 

Fundort wie bei 98. 
100. Abb. 436: Ansicht und Schnitt. GroBere Halfte eines unregelmafiigcn Ringcs aus weificm Steine. Dm. 

0,026; Dicke 0,01 m. 

Fundort: Ta'akha Maryam, im Schutte. 

101. Abb. 436: Ansicht und Schnitt. Stab. Das eine Ende abgeschragt, das andere weggebrochen. Lange 0,09 m. 

Durchschnitt ein nicht ganz regelmaBiges Quadrat von 0,013—0,014 m. Braunroter Stein, im Bruche feinkornig, glitzernd 

(eine Art Roteisenstein). Die eine Seite ist etwas poliert, die andcren sind nur gesagt. Diente vielleicht als Einlage in 

anderem Steine? (vgl. Paribeni, a. a. O. S. 506 Fig. 32). 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

102. Kleine Kugel. Dm. 0,018 m. Dunkelgraues Konglomerat (eisenschussiger Sandstein). Vielleicht eine Spiel- 

kugel wie Paribeni S. 462? Uber ein heute in Abessinien beliebtes Spiel »Gabatta«, das mit Kugeln auf einem Brette mit 

schusselartigen Vertiefungen gespielt wird, berichtet Bent, The sacred city of the Ethiopians S. 73. 

Fundort: ’Enda Mlka’el, zwischen den Fundamenten im Inneren. 

IOI 97 

Abb. 436. Gegenstiinde aus Stein. I : 2. 

103. Taf. 30, 9: Beil aus griingrauem Steine. An der Schneide bestoBen. Nach Reibespuren hat es vielleicht spater 

als Polierstein gedient 2). 

Fundort: Grab des Kaleb. 

104. Taf. 31, 12 und Abb. 436: Ansicht und Schnitt. Griff eines GefaBes (?). Grauer Stein (zersetzter fein- 

korniger Granit). Breite 0,035 m- 

Fundort: Ta'akha Maryam, in den unteren Schichten. 

105. Abb. 436: Ansicht und Schnitt. Handgriff eines groBen Beckens aus weiflem Marmor. Lange 0,10 m; Breite 

0,065 m- Breite Auskehlungen durch starke Rippen getrennt. Auch in Adulis fanden sich in der Nahe des groBen Baues 

*) Uber diese Scheiben und andere Anhanger aus Stein ist eingehend bei Dainelli-Marinelli, a. a. 0. § 221 S. 537 ff. gehandelt. Uber 150 Stuck 

wurden in Toconda, besonders in der Nahe der Graber gefunden. Sie haben also wohl als Totenschmuck gedient. Eine Auswahl ist ebenda auf Taf. XLII 

Fig. c abgebildet. Andere kamen in Cohaito, Eghile und Amba Seim heraus. Auch das von Piva aus Aratu erwahnte Stuck (»ima specie di Ironco di cilindro, 

che forse e di arenaria bianca compatta e somiglia la porcellana<< a. a. O. S. 329) wird gewifi mit Recht hierher bezogen. 

Die Grofie wechselt zwischen 0,003 un(i 0,06 m, gewohnlich betragt der Durchmesser 0,01—0,02 m. Auch die Dicke ist entsprechend verschieden. 

Die beiden Kreisflachen sind haufig nicht ganz parallel. Das am meisten verwendete Material ist ein weifier Stein, »wn’ arenaria bianca assai compatta 

ed a grana minwLissima, come si trova nella parte superiore della cost detta ))serie di Adigrat♦ dell' alto piano«. Seltener wird ein griinlicher Schiefer 

verwendet. 

Neben der einfachen Scheibe finden sich Dreiecke, Vierecke mit abgerundeten Ecken, selten Fiinfecke, schlieQlich Vierecke mit zwei nach innen und 

zwei nach aufien geschweiften Seiten. Ein dreieckiger Anhanger aus Sandstein (»arenaria silicea«), in Matara gefunden, ist mit rechtwinklig sich schneiden- 

den Furchen geziert (Taf. XLII Fig. b). 

Die Eingeborenen von Toconda hangen noch heute die gefundenen Scheiben ihren Kindern um den Hals. 

2) Diesem Zwecke dienten Feuersteinbeile, die in den Resten romischer Topfereien gefunden wurden: Forrer, Die rom. Terrasigillata-Topfereien 

von Heiligcnberg usw. S. 95, 96, 182, 227 nebst Anm. 2. In Adulis war ein Griff eines Steingefafies so verwendet (S. 456), ebenso die S. 486 erwahnte 

Steinfigur. — Uber Steinwerkzeuge aus Abessinien vgl. unten S. 222 und Anhang S. 225, I 1. 
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zahlreiche Stiicke groBer Becken aus Alabaster und weifiem Marmor (a. a. O. S. 491 f.), von denen eines einen sehr eigen- 

tumlich gestalteten Rand zeigt (Fig. 22). 

106. Abb. 436: Schnitt. Stuck eines halbkugeligen Napfes aus hartem grauem Steine mit feinen roten Adern (Ton- 

erdesilikat), sorgfaltig auf der Drehbank gearbeitet und vorziiglich poliert. Das GefaB war wohl importiert, wie ein in 

Adulis gefundenes (a. a. O. S. 459 f., vgl. unten Anhang S. 226,. I 4). 

Fundort: Cohaito. 

106a. Gemme mit zwei gegentibergestellten Hirschen. Vgl. oben S. 136 nebst Anm. 1. 

Fundort: im Schutte beim Grabe des Menelik. 

Bronze. 

107. Tat. 30, 14: Ohrloffelchen, an einem Ringe hangend. Auf dem Stiele eingeschlagene Punkte. Solche Loffel- 

chen, gewohnlich mit Zahnstocher, Nagelreiniger, Haarzangchen und anderen Toilettengeraten an einem Ringe vereinigt, 

wohl einst am Gtirtel getragen, sind an den verschiedensten Fundstatten der Antike und des fruhen Mittelalters zutage 

gekommen 1). 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

10B. Taf. 30, 16: Sich zuspilzendes, Baches Stabchen, wohl ein Zahnstocher. Am oberen Ende auf der einen Seite 

sich kreuzende Linien eingraviert 2 3 4 5). 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

109. Taf. 30, II: Flacher Bogen, aus zwei dicken Drahten gewunden. Die Enden sind nicht abgebrochen. Die 

Bronze gleicht sehr dem Messing 3). 

Fundort: Grab des Kaleb. 

110. Taf. 30, 15: Hohler runder Knopf mit umlaufendem starkem Wulste und ansetzender nach oben sich er- 

weiternder, im Durchschnitte flach-rechteckiger Hiilse. Die Oberflache zeigt Spuren eines weifien Metalles. Beschlag eines 

Gerategriffes oder einer Messerscheide? 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

111. Nagel von rechteckigem Durchschnitte mit gewolbtem Kopfe, der mit einem diinnen Goldbleche iiberzogen 

ist. Die Spitze abgebrochen. Lange 0,024 m. 

Fundort: Grab des Kaleb. 

E i s e n. 

112. Taf. 30, 13: Nadel mit kleinem scheibenformigem Kopfe, hinter dem eine groflere Scheibe aus graugriinem 

Specksteine eingesteckt ist. 

Fundort: Grab des Kaleb. 

113. Abb. 437: Ansicht und Schnitt. Pfeilspitze mit Widerhaken, deren einer abgebrochen ist, und einer Angel 

zum Einstecken in den Griff 4). Lange 0,07 m. Die in Adulis gefundenen Pfeilspitzen haben alle Olivblattform und keine 

Widerhaken (s. unten S. 229, VI 1). 

Fundort: Grab des Kaleb. 

114. Abb. 437: Griffende eines Handkieuzes, das noch heute die Priester in Abessinien tragen 5). 

Fundort: Ta'akha Maryam. ' 

*) Flinders Petrie, Memphis I Taf. 51, 15 (aus Athribis). Aus Karanog in Nubien, a. a. 0. Taf. 36, 7371 und 7307. Sacken, Das Grabfeld von 

Hallstatt, Taf. 19, 15—17. Naue, Revue archeologique 1895 H S. 49 Fig. Ill, 20. (Vgl. denselben, Hiigelgraber Taf. 21, 5, 6 und Anthropologie 1897 

S. 646 Fig. 11). Hoemes, Die Hallstattperiode, Archiv f. Anthropol. N. F. Ill 1905 S. 275 Fig. 22, 14—16. Dechelette, Manuel d'archcologic prehistorique 

II S. 879f. Fig. 370, wo die Funde aus der Hallstattzeit zusammengestellt sind. Dressel, Annali dell Instituto 1884 Taf. P, 9, 10 (Nekropole von 

Alife). Pic-Dechelette, Lc Hradischt de Slradonilz S. 69 f. Taf. 17, 15. Cochet, Sepultures gauloises, romaines, franques et normandes S. 118 f. (vgl. La 

Normandie souterraine S. 256 f.). Barriere-Flavy, Les arts industries des peuples barbares de la Gaule du Vme au VIlime siecle I, S. 205, wo weitere 

Literatur angefiihrt wird. Boulanger, Le cimetiere franco-merovingien et carolingien de Marchelepol S. 145 Taf. XXIII 3, 4. Besson, L’art barbare dans 

’ancien diocese de Lausanne S. 176. Ward, Roman era in Britain S. 247 Fig. 70. Roach Smith, Illustrations of Roman London Taf. XXXIII 11. Roach 

Smith, Collectanea antiqua II Taf. 5, 1 (aus einer romischen Villa zu Hartlip, Kent), VI S. 152 und Taf. 34, 3 (aus angclsachsischen Grabern). Walters, 

Catalogue of Bronzes in the British Museum nr. 2395. Lindenschmit, Deutsche Altertumskunde S. 321 unten (aus alamannischen Grabern), ders., Altert. 

uns. heidn. Vorz. II, Heft V zu Taf. 6 und Das rbm.-german. Centralmuseum Taf. VII 29. Mestorf, Die Urnenfriedhofe von Schleswig-Holstein 

S. 80 Taf. XI, 4 (aus dem »sachsischen« Urnenfelde von Borgstedt). Tischler, OstpreuC. Graberfelder III (Schrift. d. Physik. (ikon. Gesellsch. Konigsberg 

XIX 1878) S. 245 (87). Worsaae, Nordiske oldsager, Bronce alderen S. 60 Nr. 273 = Odobesco, Le tresor de Pelrossa S. 335 f. Fig. 131 b. Soph. Muller, 

Nord. Altertumskunde S. 265 f. Fig. 130. — Vgl. im allgemeinen Friederichs, Geriite und Bronzen im alten Museum nr. 242a~c. Daremberg - Saglio, 

Dictionnaire I S. 572, auriscalpium. Furtwangler, Olympia IV S. 181. De Ridder, Catalogue des bronzes de la Societe archeologique d’ Athenes, S. 64 f., 

wo weitere Literatur angegeben ist und auf Beispiele im Neapler und im Kapitolin. Museum verwiesen wird. S. auch Nachtrag S. 231. 

3) Vgl. die Literatur zu Nr. 107. Femer Friederichs, a. a. 0. nr. 632, 633. Daremberg-Saglio, a. a. 0. II S. 102, denliscalpium. Walters, a. a. 0. 

Nr. 2394 Fig. 71. 

3) Vielleicht der dpeixaXicoq, den der Verfasser des Periplus maris erythraei (s. unten S. 222 f.) c. 6 unter den in Abessinien eingefuhrten Stoflen 

anfuhrt. Vgl. Daremberg-Saglio, a. a. 0. IV S. 235 f. 

4) Vgl. Daremberg-Saglio, a. a. 0. IV S. 1000, wo Literatur angefiihrt ist. Ferner z. B. Pfeilspitzen aus Castra vetera (Xanten) im British Museum, 

A guide to the exhibition illustrating Greek and Roman life S. 105 Fig. 92, und aus dem Lager von Newstead bei Curie, A Roman frontier post Taf. XXXVIII. 

5) Vgl. Bent, a. a. 0. S. 55 und 131. Rohlfs, Meine Mission nach Abessynien, Tafel Moderne Kunst. Ratzel, Volkerkunde II S. 441. Littmann- 

Krencker, Vorbericht, Abh. Preufl. Akad., Phik-hisL Kl. 1906, II, Taf. IV. Mebrere Exemplare im Museum fur Volkerkunde, Berlin. 
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1x5. Abb. 437: Iiaken, am Ende abgcbrochen. Lange 0,06 m. 

Fundort: Grab des Gabra Masqat. . 
116. Abb. 437: Ansicht und Schnitt. Quadratische Kopfplatte wohl einer groCen Klammer, vie s.e be. dem Hols 

werke der groflen Bauten gebraucht wurde l). Lange 0,04$! Licke 0,014 m. 

Fundort: Ta'akha Maryam? 

G 1 a s. 

Das Glas ist durchsichtig, von Farbe schmutzig grunlich. 

117. 

gebildet. 

118. 

120. 

121. 

Abb. 437: Schnitt. Fiinf Fragmente diinnwandiger GefaCe. Das Randstuck eines Bechers wird hier ab- 

Fundort: Grab des Gabra Masqal. Dem Becherfragmente ist noch beigeschrieben: »oberhalb des Grabes 

in der NO-Ecke zusammen mit zwei Munzen«. 

119. Abb. 437: Ansicht und Schnitt. Zwei GefaChenkel mit kleinem Stiicke der Wandung. 

Fundort: Grab des Kaleb, bzw. des Gabra Masqal. 

Abb. 437: Ansicht. Unterer Teil eines kleinen SalbgefaBes. 

Fundort: Grab des Gabra Masqal. 

Boden eines zilindrischen GefaBes. Dm. O, 08 m. 

Fundort: Grab des Kaleb. 

Abb. 437. Reste aus Eisen und Glas. 1 : 2. 

122. Abb. 437: Ansicht. Hals und Stuck der Schulter einer Flasche. 

Fundort: Grab des Gabra Masqal. 

123. Kleine facettierte doppelkonische Perle aus griinem, durchscheinendem Glase. Sehr zerfressen. Vgl. unten 

S. 228, II 2. 
Fundort: Ta'akha Maryam. 

124. Zwei kleine flache gezogene Stabe aus opakem, braunrotem Glase, die zu weiterer Verarbeitung, z. B. zum 

farbigen Schmucke an Glasern und Perlen gebraucht wurden. Viele solche Stabe wurden schon in den alten Glashutten von 

Tell el-Amarna gefunden (Flinders Petrie, Tell el-Amarna S. 25 f.; Kisa, Das Glas S. 15 ff., 19 L). 

Fundort: Ta'akha Maryam. 

Verschiedenes. 

125. Zwei kleine Cypraeamuscheln und eine Tridacna gigantea. Nach den Funden von Adulis wurden Muscheln 

zu Schmucksachen verarbeitet (vgl. unten S. 223). 

Fundort: Ta'akha Maryam, im Schutte. 

126. Stuck Stuck vom Wandverputze oder Estrich. Oberseite glatt, leicht gelbbraun. Nach einer Schicht groben 

Gipses von 0,015 m Dicke folgt unten eine mit vielen zerklopften Steinchen gemischte. 

127. Abb. 438: Ansicht und Schnitte. Zwei Stiicke von Platten aus nicht gewbhnlichem Tone, mit Vertiefungen. 
Vgl. naheres unten S. 223 f. 

Fundort: Ta'akha Maryam, tiefere Schichten. 

* 4 _ * 

■) Vgl. auch Paribeni, a. a. 0 S. 537. 



Anhnng. Die Klcinfundc. 

Noch weniger als dicTonscherben gcniigen diesc sparlichen Stiickc aus andercn Stoffen, um uns ein Bdd der aufieren 

Kultur des aksumitischen Reiches zu gebcn. Da miissen wiedcr die Funde von Adulis und anderen Orten dor italienischcn 

Kolonie erganzend cintrcten, von denen wir einige schon oben zu unscren Stricken vergleichend herangezogen haben. Wie 

bei der Keramik, stellen wir bier auch die durch Paribenis Abhandlung zerstreut erwahnten Gegenstande aus Stein, Mctall, 

Glas und andcrcn Stoffen in cinent Anhange (S. 225—231) zusammen mit Benutzung der von ihm selbst am Schlusse 

seiner Arbeit gegebenen kurzen Ubcrsicht. Mit ihnen wird das in dem Wcrke von Dainelli und Marinelli gcsammelte 

Material vereinigt. 

Der trotz der gewaltsamcn Zerstorung der Stadt Adulis noch verhaltnismafiig grofie Reichtum an Goldfunden zeugt 

von dem Wohlstande, der durch die immer weiter sich ausbreitende Macht des Konigreiches und durch den bliihenden 

Handel mit Agypten, Arabien und Indien, wie auch mit dem Inneren Afrikas in das Land gekommen war, und den uns heute 

noch seine machtigen Baureste verkunden1). Konig Aizanas von Aksum erzahlt in seiner Inschrift, dafi er dem Kriegsgotte 

cine goldene, eine silberne und drei cherne Bildsaulen geweiht habe*). Die Erinnerung an die Fiille von Gold, Silber 

und kostbaren Steinen lebt auch in der einheimischen Uberlieferung fort (Bd. I S. 33). 

Von dem Handclsbetriebe in Adulis sprechen die Miinzen, die Wagen und die zahlreichen spaten Bronzegewichtc. 

Aus den tibrigen Bronzefunden heben sich durch ihre kiinstlerische Form die zwei Lowenkopfe von der Tur der christ- 

lichen Kirche im Osten der Stadt heraus (a. a. O. S. 536 f. Fig. 53). Paribeni ist dcr Ansicht, sie seien nicht ursprunglich 

fur diese gearbeitet, sondern die Erzeugnisse einer Werkstatt der romischen Kaiserzeit, die in klassischem Lande, 

vielleicht in Alexandrien zu suchen sei. Wir werden auf diese Frage spater zu sprechen kommen. Sonst sind nicht viele 

Gegenstande aus Bronze gefunden worden. In die Augen fallcnde Stiickc sind jedenfalls beim Untergange dcr Stadt 

eine Beute der Eroberer geworden. GewiB war einst kein Mangel an ehernen GefaBen und Geraten in den Tempeln, wie 

spater in den Kirchen, in den Palasten der Grofien und im Haushalte der Begiiterten. Fur den Reichtum an diesem 

Metalle spricht es auch, daB selbst die aksumitischen Stelen Zierat aus Bronze trugen (hier oben S. 12, 13, 16, 21, 23. 

Vgl. auch Paribeni, a. a. 0. S. 506 f. Abb. 32). In Aksum wurde sogar die Basis einer kolossalen Erzstatue gefunden 

(hier S. 44), die in htibscher Weise die oben erwahnte Weihung des Konigs Aizanas erlautert. Fur den Gebrauch des 

gewohnlichen Lebens herrschte, wie in dieser Zeit natiirlich ist, das Eisen. Aus ihm bestehen Waffen, Werkzeuge und 

Gerate, die Beschlage von Turen und Kasten, Nagel, Haken und anderes. Daneben kommen gelegentlich auch noch 

Waffen und Werkzeuge aus Stein vor, was nicht weiter auffallend ist. Sind sie doch noch heute bei den Galla im 

Gebrauche 3). Gefafie aus Stein, und zwar aus gewohnlichen wie aus feinen Sorten, sind unter den Funden ziemlich 

reichlich vertreten. GlasgefaBe waren keine Seltenheit. Ihre Scherben machen nach denen des 1 ongeschirres die Haupt- 

masse aus. Es sind die Formen und Arten der romischen Kaiserzeit. Auch Glasperlen waren sehr beliebt. Zur Ver- 

zierung von Geraten und zum personlichen Schmucke dienten schliefilich Elfenbein, Knochen, Muscheln, Korallen, bunte 

Steineti, Stoffe, die das Land selbst und die benachbarte See lieferte. 

Mit diesen arehaologischen Ergebnissen mogen wir vergleichen, was uns der offenbar recht sachkundige Verfasser 

des TTepiuXoug xrjs epu0pd? eaXdcKTnS. ein griechischer Kauffahrer, der in der zweiten Halfte des ersten nachchnstlichen 

Jahrhunderts diese Gegenden bereist hat, iiber das Reich des Konigs Zoskales berichtet (Geographi Graeci mnores, ed. Muller 

I S. 261 f. c. 5 und 6; vgl. oben Bd. I S. 45): 

»BacnXeuei be riliv touujv xouxwv curb twv MoaxocpaYwv pexpi xi^ dXXp? Bappapia? ZwOKdXns, aKpipn? pev xou Piou 

Kai tou uXdovoc; e£ex6pevo?, TevvaTo? be irepi to Xonrd Kai Ypappdxwv 'EXXiivikwv epireipo?. TTpoxuipei be eiS xou? touous 

toutous ipdtia papPapiKd drvaepa Td ev Aixuuxw -pvopeva, ’ApmvonxiKai (TToXai Kal dpoXXai vo6oi xPwpdTwa' xai Xevna k«i 

biKpocrcna kcx'i Xi0ia? uaXfjs rrXeiova tevn Kai dXXnS poppivns, xn? Tivopevns ev AioffrroXei, Kai opeixaXKO?, il) XPwvTai rrpo? 

Kdapov Kai eiS auYK0ur,v dvxi vopiffpato?, Kai peXiecpOa XaXxd el? xe Kai d? outkottiiv ipeXiuiv Kai rrepiffKeXlbujv Tiffi 

Tdiv TuvaiKiIiv, Kai aibripo? 6 bauavwpevoc; ei? xe XotX«S upb? touc; dXecpavxa? Kai id dXXa 6npia Kai tou? noXepou?. Opoiui? 

be Kai rreXuKia upoXujpe Kai OKerrapva Kai pdXaipai Kai rroxfipia X«^d axpoYYuXa peTdXa Kai bpvdpiov dXiTov upo? tous eui- 

bnpoOvra? Kai olvo? Aab^vb? Kai ’lxaXiKbS ou ttoXu? Kai eXa.ov ou uoXu' Till be paff.Xei dpYupdipaxa Kai XP^urpaxa tou.kui 

puOpw KaxecJKeuaffpeva Kai ipaxieuv dpoXXai Kai KauvaKai auXoi, ou uoXXou be xauTa. ‘Opoiui? be Kai arro tujv effui touujv tik 

ApapiKflc ffibnpo? ’IvbiKO? Kai axopuipa Kai 606viov ’IvbiKbv to uXaxiixepov, f| XeTopevn povaXn, Kai aaTpaT0Tnvai Kai uepiZw- 

paxa Kai KauvaKai Kai poX6Xiva Kai ff.vboveq 6XiTai Kai XaKKO? Xpwpdxivo?. Oepexai be duo twv touujv eXeqpa? Kai X^uivn 

Kai pivoKepuj?. Td be uXeiaxa eK xp? AiTuuxou cpepexai eiS to dpuopiov xouxo dub pnvbS ’lavouapiou peXpi tou leuxepPpiou, 

6 eaxiv dub Tupi euus 0uu0- euKaipw? be dub Airuuxou dvdtovxai uepi xov leuxepPpiov ppva.« 

Aus diesem Berichte lernen wir die hauptsachlichen Ausfuhrgiiter des Landes, Elfenbein, Schildpatt und Rhinozeros- 

horn 5) und von den eingefuhrten Waren aufier denen, die wir durch unsere Funde belegen konnen, Glas, Erz und Eisen 

.) Cosmas Indicopleustes II 100 A—I) (ed. Winstedt, Cambridge .909, S. jot) schilderl sehr anschauHch, wie die Abgesandten des Konigs von 

Aksum alliahrlich das kostbare Metall von den Bewohnern des goldreichen Landes Icioou (vgl. Littmann, hier Bd. . 44 •) 6egen ei5c ' 

^n e^tien. iiber weitere Goldquellen in und bei Abessinien vgl. Paribeni, a. a. 0. S. *4 ^ Dainell,-Marine,!,, a. a. 0. § 37-40 und S. 55j 

Anm. (iJber Minen von Medrisien, die schon im Altertume ausgebeutet warden). - Vgl. auch Daremberg-baglio Duhonnatre III_S 185.. 

2) Dittenberger, Orientis Graeci inscripiiones selectae I nr. 200 Z. 30. Hier Bd. IV, S. 4 nr. 4 Z. 30 un .1- nr. . ,, 

3) Dainelli-Marinelli, a. a. 0. § 232 S. 554- Vgl. auch Paribeni, a. a. 0. S. 450 unten. 

4) Konig Aizanas schmuckte die gefangenen Fursten mit Edelsteinen, Inschrift h.er Bd. IV S. .2 nr. 6. 7 Z. 14 C5i- Maximum hie 

5 Plinius natur hist. VI 173 gibt noch etwas mehr an: wppidum Aduliton; Aegyptiorum hoe servs profugi a do,mms eondzdere. Maximum 

chLn testudLn, sphingia, manciple Cosmas Indicopleustes II 99 D (S. 70 Winstedt) nennt als Waren, die von Adulis weiter verhandelt werden, 

Gewurze und Weihrauch. - Vgl. auch Pauly-Wissowa, Realenc. I unter Adule und Axomis. 
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und fertigc Gcratc aus dicscn Mctallcn *), auch solche kennen, von denen ihrer Yerg&ngbchkeit wegen, keine Spuren mehr 

zu crwarten sind, namlich verschiedcne Gewebe, Deckcn und Kleidungsstiickc. Neben den agyptischen W aren spk lcn die 

indischen cine Rolle. Kostbarere Dingc, besonders Arbeiten in Gold und Silbcr, dem barbarischen Geschmacke angepaCt, 

werden nur fur dcnKonig eingefiihrt, eineErscheinung, die noch jetzt aus demHandelsverkehre mit NegerfUrsten bekannt ist. 

Bemerkcnswert ist dabei auch, dab das fiir den Export nach Abessinien arbeitende griechisch-agyptische Gewerbe 

auf den Geschmack der Einheimischcn besondere Riicksicht nahm. 

Jener Gricche schildert uns einen Zustand, der eine gute Spannc Zeit vor dem liegt, den uns die Funde vergegen- 

wartigen. So hatte Abessinien damals noch keine Munzpragung, man bediente sich im Verkehre mit den Frentden, wenn notig, 

fremden Geldes, sonst aber abgeschnittener Stiicke des eingefuhrten opeixu^KO?. In der Periode, der die Masse der Funde 

von Aksum und Adulis angchort, lassen die Konige Munzen schlagen nach dem Vorbildc dcr romischen Priigung, teilweise 

mit griechischen Aufschriften *). Die Kenntnis des Griechischen, die unser Autor bei dem Konige Zoskales hervorhebt, wird 

auch fiir andere Konige aus ihren Inschriften bezeugt. Sie hat sich gewiC allmahlich auch im \ olke durch die haufige Be- 

riihrung mit griechischen oder griechisch sprechenden Kaufleuten verbreitet. Wahrscheinlich diirfen wir sic auch bei Helen 

der christlichen Geistlichen voraussetzen (vgl. auch Bd. IV S. 8). 

Die Einfuhr von Wein und 01, die zur Zeit des Verfassers des Periplus noch gering war, muff sich augh spater bedeutend 

gehoben haben. Dafiir sprechen die ungeheuer vielen Scherben griechisch-romischer Amphorcn, die gewiC nicht leer ins 

Land gekommen sind (vgl. Paribeni S. 549 ff.), und die oft mit griechischen Stempeln versehenen Gipsverschlusse solcher 

Gefafle, die zufallig unter den Aksumfunden nicht vertreten sind (vgl. Anhang S. 231, XI). Ja, Kdnig Aizanas riihmt sich, 

dafl cr seine Gefangenen mit Bier und Wein getrankt habe 3). 

Der Bericht erwahnt schliefllich auch eine einheimische, allerdings bescheidene W erktatigkeit. Das eingefiihrte Erz 

verschiedener Mischung 4) wurde zu Schmucksachen, agyptisches und indisches Eisen und indischer Stahl zu \\ affen 

fiir die Jagd und den Krieg verarbeitet. Es ist selbstverstandlich, dafl mit der zunehmenden Kultur das Gewerbe sich 

weiter entwickelt hat. Auch mag im Gefolge des griechischen Kaufmannes mancher fremde Handwerker in Abessinien sein 

Gluck versucht haben. 

Die Grabungen haben uns, aufier der Keramik, die, wie wir gesehen haben, zum Teile im Lande hergestellt ist, einige 

andere Reste des Gewerbebetriebes geschenkt. In der untersten Schicht des Grabens 1 in Adulis, 11 m tief, haben 

sich Erzschlacken gefunden (Paribeni, a. a. O. S. 450)5). Auch zwei Eisenschmieden haben die Arbeiten in Adulis ans 

Tageslicht gebracht, die eine in dem kleinen Raume L1 nordlich von dem »Sonnenaltare« (a. a. 0. S. 488, Plan Taf. \ II), die 

andere in Raum I der im Siidwesten der Stadt, am Haddasfiusse aufgedeckten Gebaudegruppe (S. 522, Plan Fig. 37J. Die 

wichtigste Ausbeute ergab aber die Werkstatt eines Goldschmiedes, die in der Kammer II, wieder nordlich von dem groBcn 

Baue von Adulis herauskam, nicht weit von der oben zuerst genannten Eisenschmiede (S. 483 ff.). Diese kleinen Hauser, 

die sich nordlich von dem sogenannten Altare hinziehen (vgl. a. a. O. Plan Taf. VII) stammen nach ihrer Bodenhohc aus 

jtingerer Zeit als dieser. Es liegt der Gedanke nahe, dafl sie cin Handwerkerviertel, einen Bazar bildeten, dcr sich an den 

grofien Bau angeschlossen hatte. In dieser Goldschmiedc fand sich also zunachst eine Anzahl entzweigeschnittener lon- 

amphoren, die als Kohlenbecken gedient haben. Sie waren noch mit reichlicher Aschc und Kohlen umgeben. Der Meister 

hatte, als dieKatastrophe iiber die Stadt hereinbrach, seine Habe nicht mehr ganz retten konnen. Unter denTrummern lagen 

noch zwolf grofle goldene Ohrringe (Fig. 19), zwei stattliche goldene Ketten mit Krcuzcn und kostbaren Steinen als An- 

hanger (Fig. 20, 21) und Rohgold in Form von Tropfen (ogoccioleq) und kurzen, leicht gebogenen \\ alzen (Fig. 18). Das 

eine Kreuz tragt den Namen eines Geistlichen Aaron in griechischer Schrift. Technischen Zwecken haben wohl die in dem- 

selben Raume gefundenen Eisenstabe, ein Bronzehaken und Bleistiickc gedient. Merkwiirdigerweise aber fehlen eigentliche 

Wcrkzeuge. Der Goldschmied hat sich iibrigens auch noch mit anderen Arbeiten abgegeben. Es fand sich cin halb- 

bearbeitetes Stuck Knochcn und in einer Ecke lag ein ganzer Haufen Cypraeamuscheln, die wohl zu Schmuck zurecht- 

geschnitten werden sollten, wie auch sonst in Adulis zahlreiche Zieraten und Schmucksachen aus Muschcln zutage 

gekommen sind (vgl. Anhang S. 230, IX). 

Ein Versuchsgraben im Siidwesten von Adulis (a. a. 0. S. 461 ff. Fig. 7) brachte eine gut erhaltene Stcinform, die 

wohl zum Bleigufi gedient hat. Von den Scheiben und Ringen, die in ihr eingegraben sind, tragen zwei ein Kreuz. 

Aus Aksum haben wir nur zwei hierher gehorende Stiicke von unbedeutendem Aussehen, aber doch von einer ge- 

wissen Wichtigkeit, beidc in tieferer Schicht bei Ta'akha Maryam gefunden (Nr. 127). Es sind Stiicke roher Plattcn, nach 

Professor Rathgen nicht aus gewohnlichem Tone, sondern aus einer kiinstlichen, stark kicselsaurehaltigen, wohl feuerfesten 

Masse geknetet und gebrannt. In die nicht sorgfaltig geebnete Oberflache der einen Seite sind mit einem vorn gerundeten 

Stabe oder, wie wir sehen werden, mit mehreren solchen Stabchen, bei noch wcichcm Zustande viele Locher eingedriickt, 

:) Die TTOTripict cxpoy-pAa uf.'fdAa kann vielleicht das im Anhange S. 228, V 1 angefiihrte halbkugelige BronzegefaB veranschaulichen. 

2) Vgl. Bd. I S. 46 ff. mit Tafel. Die Veroffentlichung der adulitanischen Funde durch Professor Gallina steht noch aus (Paribeni a. a. O. 

8. 5 68 Anm. 4), ebenso die der von Conti Rossini an verschiedenen Orten gesammelten Munzen (vgl. »Ricerche 1 studi sull' Etiopia« in Bollettino della 

Sociela Geografca Ilaliana, Sene IV vol. I, Roma 1900, S. 114). Zur Literatur vgl. auch Dainelli - Marinelli a. a. O. S. 550 f. und Head, Historia 
nummorum2 S. 864. 

3) Dittenberger, Orienlis Gr. inscr. sel. I Nr. 200 Z. 17 und hier Bd. IV S. 4 nr. 4 Z. 17 und S. 12 nr. 6. 7 Z. II (13). 

t) Uber die Frage des dpei'xaXKOt; siehe Daremberg-Saglio IV S. 235 f. norichalcum«. Vgl. auch oben S. 220 zu Nr. 109. Ein Erz anderer Mischung 

sind die utAkipBu xuAnd, die von den Eingeborenen teils durch Schmelzen und Giefien (so verstehe ich etq xe tippoiv. Muller scheint nach seiner 

t bersetzung »ad usum coquinum« und nach seiner Anmerkung zu S. 262, 2 nzu Kochtopfeno zu verstehen), teils durch Hammern verarbeitet wurden. 

') ^ S'- iibrigens Dainelli-Marinelli, a. a. O. § 233 S. 555: Hn quanto a scorie, ne furono da noi ossen'ate, oltre che a Toconda, ad Adulis ed in pareccliie 

localila del Cohaito. 7i difficile perd dire, per la maggior parte di esse, se sieno il rifiuto di lavorazione di melalli, macro di jornaci per la fabbruazione di 
terre cotte.o 
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so dafi die Stucke VVespenwaben gleichen. Das groflere wird hier abgebildet (Abb. 438). Es zeigt an der einen Bruchseite, 

in der Skizze bei a, die kleinere Halfte einer die ganze Platte durchdringenden Durchbohrung, die sich an der mcht mit Lochern 

versehenen Flache trichterformig erweitert, ganz wie das Eingufiloch einer Gufiform. Diese Flache dcr Platte wie auch das 

Stuck des erhaltencn senkrechtcn Randes und die Wand des Gufiloches ist mit einer schwarzgriinen Schlackenkruste be- 

deckt, die an einer Stelle auch ein wenig auf den Bruchrand ubergreift. Sie ist aber nicht etwa der Rest einer in die Form 

gegossenen Masse, wie man zunachst annehmen mochte, sondern ist durch Schmelzen der Oberflache bei ungeheurer Hitze 

entstanden. Zwei Orte, weitab von Aksum, am entgegengesetzten Ende der altcn Welt, haben uns entsprechende Stuckc 

gcschenkt, der Mont Beuvray, die alte Aeduerstadt Bibrakte, und ihr ostliches Gegenstuck, die Feste von Stradomtz in 

Bohmen. An beiden Stellen haben sich in den Triimmern von Erzgiefiereien Stucke solcher Platten gefunden, die bald 

runde, bald quadratische Vertiefungen zeigen *). Die letzteren sehen tauschend unseren Waffelformen ahnlich, und es 1st 

so begreiflich, dafi der erste Finder, Bulliot, in ihnen etwas derartiges vermutet hat. Dechelette mochte in lhnen Formcn 

sehen, in denen die Zutaten aus rotem Glasflusse, mit denen die keltischen Bronzeschmucksachen verziert sand, gegossen 

wurden. Pie nimmt dagegen an, dafi in ihnen die Schrotlinge fur die rohen gallischen Munzen, die sogenannten Regenbogen- 

schusselchen, hergestellt wurden. Zu dieser Erklarung aber pafit die quadratische Gestalt der Vertiefungen bei eimgen Platten 

nicht. Etwas Neues bringt das Eingufiloch unseres aksumitischen Stuckes. Es beweist, dafi mcht in die offenen oc er ge¬ 

gossen wurde, sondern dafi diese Platte auf eine andere aufgepafit gewesen sein mufi. Diese zweite Platte mufi wieder solche 

Locher gehabt haben, die genau auf die oberen stimmten, die aber auch unter sich Verbindungs- 

kanale hatten, durch die das Metall von einem Hohlraume zum andercn flofi. Sie wurde jedenfalls 

auf die erste Platte aufgeknetet, wahrend bei ihr die Stabe, mit denen die Hohlungen eingedriickt 

wurden, noch in diesen steckten, anders ware es ja nicht moglich gewesen, auch in der zweiten Platte 

genau entsprechende Vertiefungen herzustellen. Ich denke mir, dafi diese Formen vornehmlich fur 

den Gufi von Edelmetallen gedient haben. Aus ihnen wurden kurze, dicke, vorn und hinten ab- 

gerundete Stabchen *) gewonnen, die dann weiter verarbeitet wurden, ahnlich den in Adulis 

gefundenen kleinen Barren von Rohgold. 

Dafi die Aksumiten schliefllich auch gelernt haben, Bildwerke zu giefien, und zwar von 

machtiger Grofie, beweist die von der deutschen Expedition in Aksum gefundenc Basis mit den 

Fufilochern einer Erzstatue, derenHohe sich auf etwa 5 m berechnen lafit (oben S.44P Abb. 81 85). 

Der Gedanke an die Arbeit eines fremden, griechischen Kiinstlers, der fur den Komg von Aksum 

gearbeitet hatte, ist durch die steife, primitive Stellung derFufie ausgeschlossen. Krenckcr ermnert 

mit Recht an die in der Inschrift des Aizanas erwahnten fiinf Statuen, eine aus Gold, erne aus Si ber 

und drei aus Erz, die dieser Konig seinem Gotte Ares oder Mahrem in Dankbarkeit geweiht hat (vgl. 

oben S. 222). Auch in einer leider verstiimmelten griechischen Inschrift, die ein Aksunuterkonig in 

... Nr .27 1-2 Meroe zum Andenken an seinen Zug nach Nubien angebracht hat, scheint von einem dem Ares 

43 7' ' ' geweihten Bronzebilde die Rede zu sein (vgl. hier Bd. I S.49f-)- Nach diesen Tatsachen haben w,r 

auch keinen zwingenden Grund, mit Paribeni (a. a. O. S. 536 f.) die beiden ven den Tiiren des Atriums der Ostkirc e von 

Adulis stammenden ehernen Lowenkopfe der einheimischen Kunst abzusprechen. Die Vorbilder hat naturlich 1 

griechisch-romische Kunst gegeben, wie sie auch gewifi die technische Lehrmeisterin gewesen ist. 

An der Einfuhr des Glases waren verschiedene Werkstatten beteiligt. Der Verfasser des Periplus nennt besonders 

die Glashutten von Diospolis, d. h. Theben. Bei den Resten der gewaltig grofien und starken Gefafie, die an zwei Stellen 

in Adulis gefunden worden sind (vgl. S. 228, II 1 c), erhebt sich die Frage, ob die reiche Einfuhr mcht schliefilich auc 

einheimische Erzeugung hervorgerufen hat. So grofie und schwere Gefafie waren jedenfalls mcht leicht zu yerschic . 

Auch haben wir jetzt durch die Forschungsreisen von Frobenius an anderen Stellen tief in Afuka eine a tc . as erei ui 

kennen gelernt 3). Dafi Glasmasse in Aksum jedenfalls weiter verarbeitet wurde, beweisen die oben beschnebenen Stabch 

opaken braunroten Rohglases (Nr. 124). 

Abgesehen von den vielen gewohnlichen Steingefafien, deren Herkunft schon des einheimischen Materiales wegen 

nicht zweifelhaft ist, konnen auch manche der aus besseren Steinsorten, auch Marmor und Alabaster, sorg a tiger Sca”L1 e 

Gefafie abessinisches Erzeugnis sein. Dafur spricht die eigentumliche Randbildung eines der in Adulis gefundenen Mann - 

becken (vgl. oben S. 2i9f. zu Nr. 105 und Anhang S. 226, I 5)- Dafi die einheimischen Werkleute in der Steinbearbe.t g 

ganz Beachtenswertes leisten konnten, zeigen uns viele der in diesem Bande veroffentlichten architektomschen Reste von 

Aksum und die Zierstiicke adulitanischer Bauten (vgl. Paribeni, a. a. O. S. 466, 482, 495, 503, 509, 510, 511). 

Wie bauliche Einzelformen den Einflufi der griechisch-romischen und spaterhin der byzantimschen Kunst verraten. 

so zeigen uns die Kleinfunde dasselbe Bild der Entwicklung. Dieser Strom, der sich iiber das Land ergossen hat, 1st auc 1 

heute noch nicht ganz versiegt, cr fliefit noch, allerdings sparlich, in der kirchlichen Kunst 4). 

.) Bulliot, FouiUes du Mont Beuvray, Album Taf. XXXII 6. Dechelette, Les /outlies du Mont Beuvray de i897 d igoi 

de la Socieii eduenne, nouvelle sirie, tome XXXII) S. 157 f- Taf. XXIV .7-10. Pit', Le Hradischt de Stradomtz en Boheme (ouvroge iraduit du P 

Joseph Dechelette) S. 102 Taf. LVIII 4» I2* Ans. 
S) Die Form dieser so gewonnenen Metallstucke entsprach etwa unseren Zuckerbonbons. Man wird dabei an en 1m enp us ge rauc i 

druck pe\h(p0a \a\Kd erinnert. Der Name fur die dem Erze gegebene Rohform ist aus der Zuckerbackerei genommen, wie u ei zu er 

Erachtens einleuchtend bemerkt (a. a. 0. S. 262 zu Z. 2). Wir brauchen ja auch »Kuchen« in dieser Bedeutung. 

3) Frobenius. Und Afrika sprach I. S. 91 f.f 334 ff* 

•«) Vgl. Dainelli-Marinelli, a. a. O. §235 S. 556 ff. uber die Sagen von den »Rom«. 
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Eine weitere Beobachtung drangt sich auf, wcnn wir zum Schlusse nod, einmal einen Blick auf ^ie ^beute d« 

nubischen Friedhofcs von Karanog werfen, dessen Funde uns so oft Vergleiche zu abesamschen gebot^ haben B^tm sch 

sich dort altagyptische und griechisch-romischeForraen. Nidus derartiges bemerken wir hier. DerEinfluB der altagypUs hen 

Kultur war iflbessinien aLrst gering (vgl. hier Bd. , S. 51). Offenbar fehlte zu ihrer Bliitezeit em bddungsf^ger u„d 

nach Bildung veriangender Stamm in Abessinien. Von Funden aus jenem Kre.se isl fast nichts vorhand P 

Horusstele wurde vor langerer Zeit in Aksum gefunden (vgl. Bd. I S. 5D, aus Adulis kennen w.r nur einen ger 

Skarabaus aus ciner Glaspastc (Paribeni, a. a. O. S. 455 Fig. 3). Der EinfluB kam n.d.t au. d,n, Landwege sondern Uber 

das Meer aus wesentlich griechischem Kulturgebiete. Manche Samenkurner hellemst.scher B.ldung mogen 

schen Einwanderer, die Abessinien grofi gemacht, schon aus ihrer arabischen Heimat mitgebracht haben. 

Verteilung der Funde auf die einzelnen Fundstatten. 

Aksum. 

’End a Mika’el: 2. 5. 8. 9bis. 10. 12. 18! 28. 62. 70. 71. 89. 93. 102. 

’End a Sem’on: 20. 47. 55- 85. 91. 92. , c . v 
Ta'akha Maryam: 1 (Schutt). 3. 4 (unt. Schicht). 6. 9. 13. 14- *5- 16. 17. 19 (unt. Sch.). 24. -5 un • 

26. 27“. 29. 30. 31. 32. 33- 36 (Schutt). 37 (unt. Sch.). 48 (unt. Sch.). 54- 57- 5» (Schutt . 67. 69- 74 

(unt. Sch.). 84 (Schutt). 86. 87. 95. 96a~d (teilweise im Schutt). 97. 98 (Schutt). 99 (Schutt). 100 (. c 111 ). 

101. 104 (unt. Sch.). 107. IC8. 110. 114- 116 I23- I24- I25 (Schutt). 127 (unt. Sch.). 

Grabbau der Konige Kaleb und Gabra Masqat: 4I. 2 3 * *—44- 56 * * *- 59- 6o- '°3- I09- in- 112 1 1 3- 

115. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 

Grab des Menelik: 45-49- 75—78. 80—83. 88. 90. 94 (Schutt). io6a (Schutt). 

C o h a i t o. 

68. 106. 

Anhang. 

Ubersicht der nicht keramischen Funde aus Adulis und anderen Statten der Colonia Eritrea. 

Vorbemerkung: Die aus Paribeni’s Beriehte ausgezogenen Funde von Adulis sind mit P bezeichnet. Die anderen werden mit DM (Dainelli-Marinelli, 

vgl. oben S. 209 Anm. 1) angefiihrt. 

I. Stein. 

1. Splitter von Obsidian und Silex. Steinwcrkzeuge. 

P 450. Im Graben 1 zusammen mit der alten schwarzen Keramik reichliche Splitter von Obsidian gefunden, teilweise von Messerklingen und 

kleinen Spitzen. Ebenda Splitter von rotem Silex und ein anderer von griinlichem Steine, beide \\ erkabfalle (vgl. dazu auch DM S. 553 

Anmerkung). 

P 527 (in Raum Y, tiefere Schicht): nicht ganz regelmafiige Pfeilspitze aus Obsidian. 

P 460 (Graben 18): Keulenknopf (?). S. unten bei I, 7. 

DM 552: Zahlreiche Obsidiansplitter von den beiden Forschern in Adulis, Cohaito, Toconda, Amba Tarica und Senafe aufgelcsen. Ebenda \wrd 

weitere Literatur angefiihrt. 

DM 553 Anmerkung: Steinhammer, gefunden in der alten Goldmine von Medrizien. 

DM 553 Anmerkung: nach Conti Rossini, Ricerche e sludi sulV Etiopia, a. a. O. S. 115 (vgl. oben S. 214 Anm. 1,6): bpietre rozze che jorse erano artni♦ 

in einem Grabe von Cheren gefunden. 

2. Miihlen aus Lava und Reibsteine. 

P 496 Fig. 26. Ganze Miihle der ublichen griechischen und romischen Form. 

P 457, 458, 459, 460, 487, 540, Stucke solcher Miihlen. 

Paribeni (a. a. O. S. 497) bemerkt, dab die beutigen Bewobner von Adulis wieder in der alten Weise nur die Reibsteine beniitzen, wahrend die 

Somali noch mit der Drehmiihle mahlen. 

P 460 (Graben 18): Langlicher Reibstein: »pietra allungala, non grande, liscia che doveva aver servito a macinare piccola quantitd di soslanze non 

molto (lure (jorse terre color ate, ma del colore non restava traccia).<f 

P 459 (Graben 2): Runde Reibsteine (ppietre arrotondate e lisciale jorse per macinare*). 

3. RoheOcfaflc aus porosem Basalte, demselben Steine, der auch zum Bauen verwendet wurde (Paribeni, a. a. O. S. 55^)* 

In den oberen Schichten gefunden. 

a) GroBere Schiisseln. P 487, 520 (einer Badeschussel in der Form verglichen), 537. 

b) Kleinere Gefafie: Paribeni S. 558 im allgemeinen: »sono ciotolette lalora con una sporgenza che pud fare da manico; la lavorazione si riduce a un 

grossolano spianamento delle pareti e del fondo, e a un piccolo incavo che constituisce il recipiente del vaso.4 — P 447 (uiolole*), 456 

(»piattello«), 496 (>)simili piuttosto a due ciottoli con leggero incavo semicircolare, che a due vasi propriamenle detti♦ (also ahnlich wie das 

trojanischc Stiick Schliemann, Ilion S. 267), 527 (»a guisa di padellino con breve ansetta«), 536 (wie P 496). 
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wurdlf l“Rtnet KCi, <UeSenT "Cine F‘USSigkeit haltenden Gcfaflen d« geringen Aushohlung und well auf einigen Kohlen gefunden 

ware far diest7 , h m°Chte daneben noch die Deutung auf Mbrser oder Reibschalen vorsehlagen. Die rauhe Oberflaehe 
n, lSCn WtC gUt Seel£net- Vgl. Reibschalen und Morser aus Lava, Basalt, Sandstein usw.: Wiegand-Schrader Priene S To’ 

C.T7ZVr:- "" Nr- 8’ ZranteI (Uef- *> S- Fig- - Mn ward, The Roman era in WSTs f 
Lurie, A Roman frontier post (Newstead) S. 146. Daremberg-Saglio, Dictionnaire III S. 2008 ff. 9 ' 

m 539 W Steinecfifie aus Toeonda und Cohaito ahnlich denen von Adulis erwahnt. 

""Jon Jfl templeit° d> Toconda osservasi tin grosso frammento di una rozza coppa in pietra del diametro di 60 cm. ed altezza di 22 

v di ' • “™v', F'.eSe',Ul dlU maniZlie' spor&nti non phi di 4 cm. nella loro parte superiore. Non sappiamo quale potesse esser'e 
l uso d, questo bacino*. Vgl. die Taufbeeken von Aksum hier Bd. Ill S. 47 Abb. .42 und Bd. IV S. 50 f. Nr. ,7 ,8. 

A- GefaBe aus Serpen tin, Speekstein, G rap hit usw. 

Nebe%S“klTeIna.tarLS: V°r (Mi°l0le ‘°ndeegianti M ^ m0U° SempKC‘ * ^ inCaV° m°U° Pi“°l° 

P ^motbenu'iZna ff°Sa badnellaemisf^ ">* anse di pietra nerastro (serpentina l) intatta, meno leggere scrostaiure al labbro. llvasetto 

AU-zza 0 0T T n P »a * perM non ha Piede’ a™ ^mina inferiormente a punta aguzza 

Nr T06 ’ 7'* P 558 W‘rd d3S Gefa° al$ ^ dn2igeS aUS.“ bezeichnet. Vgl. oben unser Fragment aus Cohaho 

P 476 (beim »Sonnenaltare«): »mezza ciotola di pietra verde*. 

P 451 Stadt): m°rtai° in pieira Verde'bruna (”rpentinoi) di forma cilindrica con piede ottagonale mancante quasi per una meld, 

P 527 (Raum Y): »frammento di bacino di pietra bianca a fondo piatlo ed orlo perpendicolareA 

49 jr;ena!tar-): di “« bacino circolare con alto orlo e fondo piatlo in pieira grigio-verdastra (serpentina!) e di vasi 

G ab ton TeXLTsTwamfl"° ™^c ^ ^ dem ™rh^eh™de" GefaBe die Steinschiisseln aus dem byzantinischen 
L>rabe von Jericho (Sellin-Watzinger, Jericho S. 167, Abb. 213, 214). 

P 4S2 (Raum I): .frammento di vaso, forse grande bacinella, di pietra 'grigio-verdastra non mollo dura (steatite o piuttosto grafts}) con rozzo appoggia- 

mano consistent m una sporgenza orizzontale di forma semiellittica non perfeltamente regolareA ? 

469 (Graben an der Westseite des »Altares«): »frammento di vaso di pieira verde con rozzo appoggiamanoA 

45 (Graben 7): »frammento di ampio catino di pietra verde con appoggiamanoA 

P 456 l^iZioT der Stadt): *,ramment0 di grande VaS0 in pietra verd°£n°l“ btnera (steatite) con rozzo appoggiamano orizzontale, usato poi come 

P 498 (Raum S, untere Schicht): »meia di an mezzo bacino reltangolare di pietra« (vgl. P 557). 

p 459 (Graben 16): tun tappo di pietra con parte cilindrica che doveva enlrare nel collo del vaso da turare, orlo sporgente e grande botlone di presa 

aJ°r’”a dl ParalleleP'Pedo taghato in alto da un solco longitudinals e da altri Ire trasversali. Diametro 0,05; altezza 0,04.1, 

461 (Graben iS): scoperchietto a calotta sferica di pietra bianca con bottone di presa forato. Diametro m 006 « 
P 462 (Graben 9): Moperchietto di pietra.* 

SteingefaB in Form einer Amphora mit wagrechten Rchrenhenkeln, aus Adulis, erwahnt und abgebildet bei Salt, A voyage to Abyssinia S 45, 
Taf. zu S. 40S, Fig. 15. Vgl. DM S. 540. ’ ' 

DM 539 Taf. XUI f, p: Zilindrisches GefaB aus griinem Steine, gefunden auf dem Graberhugel von Toconda. Hohe 0,025, Dm. 0 05 Auf dem 

leieht vorspnngenden Rande eine Reihe X eingeritzt. Griff aus zwei im Winkel zusammenstoBenden Schenkeln (vgl. Tonlampe aus Adulis 

r 459 1-ig. 5). Dem Grille gegeniiber roh ausgearbeiteter Stierkopf, mit einer Durchbohrung am Halse zum Aufhangen 

Die von d Abbadre, Voyage en Abyssinie, Bull, de la Soc. de gjogr. 2> sirie, tome XVIII 1842, S. 341 besehriebene zweihenkelige maehtige 

f™ 2'Am m-’ aUS emem Granitblocke gemeifielt, die er in Cohaito bei der Kirche Maryilm-Wak'ha.ro gesehen hat, erwahnt 
nach DM 539 keiner der spateren Besucher. Auch ein Taufbeeken ? Vgl. oben bei 3. 

5. GefaBe aus Marmor. 

P 517 (Raum Y, tiefere Schicht): tiframmenli di una piccola bacinella di marmo biancoA 

P 494 (nordlich der Kammern E-I): .orlo di vasetto di bei marmo bianco con venature giallaslre, segnato con sottili striatureA 
479 (Raum N): »orlo di una ciotolina di marmo. << 

P 456 (ini Norden der Stadt): ))orlo di vaso sottile di marmo bianco.<< 

P 491 f. (im Schutte an der Nordseite des rrSonnenaltarese, aus diesem Gebaude stammend ?): Reichliche Bruchstucke von Gefaflen aus Alabaster 

Oder Marmor von grobem Korn und mit dunkeln Adern. GroBe und Formen sind verschieden. Meist sind es Schiisseln mit ebenem Boden 

un mederem, geschweiftem (nr.cavaio all' indie trot) Rande, mitunter von betrachtlichem Durchmesser. Zu einem der Randbildung 

wegen besonderen GefaBe gelroren vier Bruchstucke, deren drei aneinander passen: ,pareti grosse con robusto orlo intagliato a sporgenze 

tnangolan segnate da due listelli rilevati. Ai vertici delle basi sono dei globetti rUevath, (Fig. 22). - Vgl. auch oben den Marmorgefafigriff 
aus Aksum, Nr. 105. 

6. GefaBe aus Alabaster. 

p 492, 493. 494| 495: Stiicke kleiner Napfe, meist vom Rande. 

P 458, 491 (vgl. oben bei 5, MarmorgefaBe), 511, 539 Stiicke von Schiisseln. 

7. Verschiedenes. Figiirliches. 

P 498 Fig. 27 (Raum S, untere Schichten): Rundligur einer nackten Frau. Aus wciflem Kalksteine. Kopf und Fiifie fehlcn. Sehr dicke Kijrper- 
formen. Hohe 0,07 m. Vgl. auch P 563 und hier oben S. 216. 

P 486 (Raum H): »Tre pezzi di un calcars tenerissimo che si riattaccano, venendo a formare due aste che sorgono da un piano comune, e che, conser- 

vandosi sensibilmente parallels, terminano pure ad un piano. Alt. m. 0,15. L’oggetlo non e completo. Si trattera forse delle gambe di una 

rozzissima staluetla!0 Der Raum war die Werkstatt eines Goldschmiedes. Man konnte also vielleicht auch an einen zum Betricbe dieses 
Gewerbes dienenden Gegenstand denken ? 

P 476 (an der Sudseite des »AItares«): obastoncello cilindrico di alabastro terminato alle due estremila a cono, alto m. 0,03.0 Paribeni verweist auf 

ahnliche Stiicke aus dem alten Agypten, die verschieden erkliirt werden. 

P 461 Fig. 7 (Graben 19): GuBform aus grauem Steine (wic Palombino), fur Ringe und eine kleine Scheibe mit Kreuz. Wohl fur Blei. 
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I> 540 (Kirche): Kleiner WUrfel aus schwarzem Stcinc, viellcicht cin Gcwicht (gr. 34,70). Vgl. P 562. Ebenda crwalinl zwei Stiickc aus weiBem 

end griinem Steine (gr. 115 und 85). Ein weiteres Stuck, aus Eisenkics (spirit*.), ist ein naliirliches Kristallisalionsprodukt; vgl. dazu 

DM § 223 S. 554 iiber sein haufiges Vorkommen. 

P 460 (Graben 18): Dicker Ring aus griinem, schwarzgeflecktem Steine (Diorit mit Feldspat ?). Innerer Durchmesser 0,05 m. Vielleicht ein Kculen- 

knopf? Paribeni verweist (Anm. 2) auf Flinders Petrie, Nagada and Balias Taf. 17, 19 (tripeto, che le anni di pietra possono essersi 

conservate molto a lungo in questo ultimo cantuccio del mar Rosso*). 

P 462 (Graben 19): Spielkugel aus weifiem Steine. Vgl. hier oben S. 219 zu Nr. 102. 

P 462 (Graben 19): Langlicher Wetzstein mit Spuren langen Gebrauches. 

DM 537 ff.: Scheiben und anders geformte Anhanger. Siehe oben S. 219 zu Nr. 98. 

DM 539: tun ben lavoralo ma incompleto bottoncino di giada, di cui non e chiara I’uso, raccollo a Toconda. * 

8. Gem men und Schmuckperlen aus feinen Steine n. 

P 521 (Raum X, tiefere Schicht): Ringstein, Onyx, darauf Adler auf Kugel mit Kranz im Schnabel. Paribeni verweist auf einen Stein aus Sud- 

arabien mit derselben Darstellung: Himyaritic Inscriptions from Southern Arabia Taf. XVIII 42. 

P 526 Fig. 46 (Raum Y, untere Schichten): Ringstein, Opal. Bartiger, gehomter Kopf von vorn, Ammon? Geringe Technik. 

P 528 Fig. 49 (spater Raum U1): Ringstein, Karneol. Eingetiefte Schriftzeichen, die nicht entziffert sind. 

P 494 Fig. 23 (nordlich der Kammern E—I): Zilinder, dcr Lange nach durchbohrt, aus schwarz-weiBem hartem Steine. Eingeschnitten zwei rohe 

Sphinxe. 

An Perlen kommen nach P 562 und DM 549 folgendc Steinsorten vor (vgl. aucli unten bei III 1 b): Achat, Amethyst, Onyx, Opal, 

Granat, Bergkristall, roter Jaspis, am haufigsten Karneol. Ebenso mannigfaltig sind die Formen, die ubrigens nicht auf Abessinien beschrankt 

sind (vgl. z. B. die reichen Perlenfunde aus der Nekropole von Karanog, a. a. O. S. 74 ff. Taf. 4°): Die kleinsten Perlen sind Ringelchen. Die 

grofieren sind kugelig, oval, linsenformig, zilindrisch, prismatisch, doppelkonisch oder doppelpyramidenformig. Die groBten gleichen Spindeln, 

haufig haben sie angeschliffene trapez- oder rautenfbrmige Flachen. 

Als Fundorte werden auBer Adulis Cohaito, Toconda, Amba Seim und Aratu (vgl. Piva, a. a. O. 329) genannt. 

Im einzelnen werden angefiihrt: 

P 455 (im Norden der Stadt): Perle aus Karneol. 

P 482 (Raum I): Prismatische Perle aus rotem Jaspis. 

P 4S6 (Raum H): Perle aus Bergkristall (>>quarzo ialino«). 

DM 549: Von Toconda a) eine spindelformige Perle aus braunem Achat; b) zwei spindelformige, mit acht Langsfurchen aus hellrotem Karneol. 

Aus Cohaito a) groBe spindelformige, facettierte Perle aus Karneol; b) eine prismatische, achtseitige. 

Schoeller (a. a. O. S. 184) nennt unter den Funden, die in dem von ihm zusammen mit Schweinfurth erforschten grofien Grabe in Cohaito 

gemacht wurden: »langliche, cylindrische und prismatische, ziemlich regelmafiig zugeschliffene Achat- und Quarzperlen der mannigfaltig- 

sten Form*. Vgl. unten II, 2. 

II. G 1 a s. 

a) Fragment aus dunkelblauem opakem Glase mit gelben und weifien Streifen, von der bekannten Gattung der kleincn Gefiifie, deren 

Herstellung von der Mitte des 2. Jahrtausends bis zur romischen Zeit reicht. Gefunden in ciner Tiefe von 6 m im Graben 1 zusammen mit 

der alien schwarzen Keramik (P 450). 

b) Fragmente von Gefafien aus hellem Glase. Nach Paribeni (S. 558) bilden sie nach den Tonscherben die groBte Masse dcr Fundc. 

Auch in Cohaito, Toconda, Amba Seim, nordwestlich von Affesi und in Aratu wurden zahlreiche Stiicke gefunden (DM 548). Die Stiickc 

zeigen mitunter eine erstaunliche Dtinnwandigkeit (vgl. auch Piva, a. a. 0. S. 328). Die vertretenen Formen sind sehr mannigfaltig. Ich 

gebe hier eine Ubersicht der naher beschriebenen und versuche, so weit moglich, sie durch Hinweis auf Stiicke anderer Fundorte zu ver- 

anschaulichen: 

a) Formen (nach P 559): 

tollet 0 baraltoli cilindrici e quadrangolari« (vgl. P 523, 524), wohl Biichsen wie Froehner, Verrerie S. 77. 81 und S. Loeschcke, 

Samml. Niessen, Coin Taf. XXXI, XXXIV, XXXV. 

tvasetti cilindrici«. Vgl. P 450 tief unten in Graben 1. Wohl von zilindrischen Flaschcn wie z. B. Samml. Niessen, ebenda. Femer 

Nekropole von Karanog, Taf. 39, 7361/62. 

taltri a forma di tronco di cono rovesciato con fondo piccolo ma di robusto spessore. allri simili allungati con soitile punta tondeggiante che 

non poteva permettere al vaso la posizione verticale.« Vgl. P 523 (Raum T): tfondo di un bicchiere conico.« — Siehe Catalogue du 

Musee du Caire. Edgar, Graeco-egyptian Glass, Taf. Ill 32478/79, 324S4, 32488, 32491, 32493. 

Ualicetti a piede discoidale.« Vgl. P 458 (Graben 7); P 517 (Raum N, untere Schicht); P 523 (GaBchen S). Siehe Edgar, a. a. O. Taf. II. 

ttazzette con anse a nastro.« P 458 (Graben 7): »orlo di una tazza con grandi incavi ellittici a guisa di squame.« 

tvasetti che sembrano alabastra allungati con ampio labbro orizzontale, e fondo ora tondeggiante, ora appiattito.* Vgl. P 458 (Graben 7): tvasetto 

a foggia di alabaslron stretto e alto con larghissimo labbro.« — Wohl iihnlich wie Edgar, a. a. O. Taf. XI 32773/4? 

taltri a foggia di aryballoi a palla.* Vgl. P 521 (Raum I): tbel vasetto di vetro a forma di aryballos a palla con pareti spesse variegate 

sfaccettate a martello.« Siehe Edgar, a. a. O. Taf. IX, 32730 und aus der Nekropole von Karanbg, a. a. O. Taf. 38. 

tvasetto ripiegaio a foggia di pipa.« Nur ein fragmentiertes Exemplar. Paribeni verweist auf Deville, Histoire de lart de la verrerie 

Taf. XXXVI A. Man konnte auch an Stiicke wie Samml. Niessen, Coin Taf. XLVII 994 und Kisa, Glaser der Frau vom Rath Taf. 

XXX 264 (Saugheber) denken. 

P 494 (Graben nordlich der Kammern E—I): toggettino di vetro formato di una capocchia sferica sorgente su un cilindretto strozzato all' attacco 

della sfera e che si allarga in basso.* Hieraus geht nicht hervor, ob der Gegenstand hohl, also als GefaB anzusprechen ist. Ist 

das der Fall, so handelt es sich wohl urn ein Flakon wie Sammlung Niessen, Coin, Taf. XXXIX 1067. 

P 526 (Hof Y, obere Schichten): tparte del collo e l'ansa di un' ampolla di vetro.* 

P 523 (GaBchen S): tuna robusla ansa a nastro ornata di piu solchi longiludinali.« 

Piva (a. a. O. S. 328, vgl. DM 548) erwahnt unter den Funden von Aratu: tavarai di pale e di coppe del lipo greco, che si vede nel trniseo di 

Kasr-el-Nil* (Kairo); til collo di una fialella gialla\«; tresti di coppe a manico*. 
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p) Farbe und Verzicrung : 

Die Farbe des Glases ist gewohnlich griinlich, doch kommen auch blaue, gelbe, weifie und melirfarbige Glaser vor. Paribcni S. 559 

bcmerkt: »Tutte le piu svariate e brillanti colorazioni furono rappresentate, e anche il colore bianco, e V aspelto marmorizzato 0 la sovrappo- 

sizione dipiu color1 specialmente di turchino al bianco, 0 di giallo al turchino.* Ober die Verzierung heiBt es ebenda: tSi ebbero poo 

/comment, con baccellalure 0 con costolature 0 reticolati a rilievo (vgl. z. B. Froehner, a. a. O. S. 70) ...0 con cordoncini, globeUi 0 bugnette 

riportate con grandi incavi ellittici o con minuta sfaccetlatura (vgl. P 521 und 458 und hier S. 213 Anm. 2), e fnalmente anse a cilindro 
e a tortiglione.« 

Bei DM 548 wird Verzicrung durch farblose und farbige Faden genannt: Hale uni pezzi, verdaslri, di presso al bordo, presentano ornati consistenti 

in costoline pin 0 mono rilevate, ottenute con lo slcsso velro di cui era formate il vaso*. Ferner: »ornamentazione consislente, per esempio, in Mi 

o bacchette di vetro, di colore diverse da quello fondamentale, bianco su verde a Senafe, turchino su bianco ad Adulis« (vgl. z. B. die sy'rischen 

Glaser bei Kisa, Samml. der Frau vom Rath Taf. X). Bei DM 548 noch angefiihrt: »«» fondo di vaso emis/erico, di Toconda, e di velro 

violaceo, e presenta slriscie piu chiare, che salgono a larga spira verso il bordo (etwa wie Froehner, Verrerie Taf. 29, 121 ?).’ Un allro 

jrammento di vetro violaceo della slessa localit'a mostra una fascetta verde chiara ed, accanto, una specie di Stella ad otto raggi.a 

c) Gefafie von ungewBhnlicher Grofie und Starke. 

P 559: tSi trovarono dei frammenli di notevole spessore, appartenenti certo a vasi di grandi dimensioni, la cui forma non pud essere riconos- 

ciuta.i P 517 (Raum N. tiefere Schichten): ttpezzi di grandissimi vasi di vetro verdognolo di un spessore e di una robuslezza di pared 

superiors a quella che noi adoperiamo per i noslri maggiori recipienti.o P 528 (in dem spateren Ratline U‘): oframmenti di grossi vasi 
di velro a pareti spesse verdognole. << 

Scherbenfunde in hoheren und tieferen Schichten, ohne Beschreibung der Formen, sind schliefilich verzeichnct auf S. 454, 468, 470 (im Fullwerk 

des Unterbaues des dem »Altare« gleichzeitigen Raumes O), 482, 486, 489, 493, 519, 524, 527, 540. 

. Perlen und anderes. 

P 562: »abbondanti furono le perline di vetro di ogni forma e colore, forate per lo piu, per servire ad uso di collanae. 

P 481 (im Graben westlich der Kammern M, N beim »Altare«) und P 496 (Raum R): einige Perlen. 

P 498 (Raum S, untere Schichten): »bacchetta di vetro piena, lunga tn. 0,07; diam. m. 0,073*. 

Auch an den anderen Statten wurden reichliche Funde gemacht, vgl. DM 549, Piva, a. a. 0. S. 329 (aus Aratu). Aus Cohaito werden bei 

DM einige ganz kleine Perlen und groBere, zilindrische, aus zweifarbiger Paste erwahnt. Besonders reich war die Ausbeute in dem von Schoeller 

und Schweinfurth erforschten Grabe in Cohaito (s. oben bei I 8) und wichtig fur die Kenntnis der Verwendungsart der ganz kleinen Perlchen. 

Schoeller erwahnt (a. a. 0. S. 184) auBer einzelnen farbigen Glasperlen Dgeflochtene Schnure aus kleinen bunten Glasperlen, wie sie lieute noch an 

einigen Orten zum Verzieren der Gefiifle verwendet werden. Die kunstvollen Perlschnure sind urn einen geflochtenen Lederstreifen gewickelt und 

werden auf diese Weise ziemlich umfangreich.« Es handelt sich ubrigens uni eine zweite, zeitlich nicht naher bestimmbare Bestattung in diesem 

Grabe. (S. auch hier S. 152.) Fur die Verwendung der kleinen Perlen vgl. auch Wulff, Altchr. Bildw. Nr. 1175 Taf. LVII. 

Vgl. iiber die verschiedenen Formen der Perlen oben I 8 und die Funde von Karanog in Nubien, a. a. 0. Taf. 40 S. 74 ff.; ferner Kisa Das 

Glas im Altert. S. 129 ff., mit Literatur; Froehner, Coll. Greau, Verrerie, Abschnitt III und XII S. 35 und 122 ff. 

Glaspaste. 

P 455. Fig- 3 Cim Norden der Stadt): nmo scarabeo di pasta vitrea verdognola sul ventre del quale sembra incisa una nave.* Vgl. P 560. 

III. Gold. 

P. 483 ff. Reste der Werkstatt eines Goldschmiedes (vgl. oben S. 223). Es fanden sich: 

a) Zwolf massive Ohrringe von barbarischem Geschmacke, mit eigentiimlichem Verschlusse (Fig. 19). 

b) Zwei Halsketten mit Kreuzen (Fig. 20, 21). Bei dem einen Kreuze oben, *0 die Kette ansetzt, rechts und links eine Perle, unten ein Anhanger 

aus Smaragd, bei dem anderen Kreuze unten Anhanger aus hellblauem Steine (tizaffiro molto pallido* ?), in einen Blattkelch gefaflt. Dieses 

Kreuz hat auf beide Seiten verteilt die vertiefte Inschrift: ’Aapwvoi; K(X)r)piKoO. 

c) Rohgold in Form von Tropfen (»gocciolee) und kurzen, dicken, leicht gekrummten runden Staben (Fig. 18). 

M ii n z e n. 

Im ganzen wurden 42 Stiicke gefunden: P. 467 (ENAVBIC), 501 (Sparbuclise mit 33 Goldstucken des Kdnigs Israel), 520 (HZANA), 

521 (EAAATABAZHT), 522 (heidnische Symbole), 525 (AAAAMIPVIC), 526 (IWHA und ICPAHA). Vgl. P 569 Anm. und hier S. 223. 

IV. S i 1 b e r. 

P 521. Nur eine Miinze. 

V. Bronze. 

GefaBe und dgl. 

IJ 462 (Graben 19) und 558: Zwei Kannenhenkel mit roh angedeuteter Lowenmaske am unteren Ansatze. 

P 524 (Raum Z1): Beschadigte halbkugelige einfache Schale (Durchm. 0,2b m). Vgl. die Bronzeschalen aus der Nekropole von Karanog (a. a. 0. 

Taf. 25 ff.) und oben S. 223 Anm. 1. 

P 500 f. Fig. 29 (Raum S, untere Schichten): Lampe. Loffelformiges, offenes Becken auf drei kurzen FiiBen. Als Griff ein Efeublatt. Vgl. 

Romische Lampen, z. B. John Ward, Roman era in Britain S. 211 Fig. 60 E—G. 

P 519 (Raum A, jiingere Schicht) und 558: Zerbrochene Liiffelchen. 

P 524 (GaBchen L): GroGer beweglicher Deckel. »un grande coperchio discoidale di bronso a superpcie piuttoslo spessa con annello di presa nella 

parte superiore, un chiodo conico nella periferia che doveva entrare entro il rispettivo foro del recipients, e appendice forata nella parte opposta 

che doveva permettere al coperchio di rolare atlorno ad un perno {diam. m. 0,145)*. 

P 459 (Graben 2): min disco di rame e parte di allro simile con orlo rialzalo, forso coperchietti di vasiii. Vgl. P 558. 
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P 558: Kugelige Schelle mit Ose und klcincm Schlitze. Vgl. Pcrdrizet, Bronzes grecs d' ligypie de la collection Bouquet, Taf. 39. John Ward, 

The Roman era in Britain, S. 219. Curie, A Roman frontier post S. 309 Taf. 81, 19. Aus spaterer Zcit: Hampel, Altertiimer des fruhen 

Mittelalters in Ungam I S. 399 f. Chantre, Recherches anthropologiques dans le Caucase, III, Epoque scytho-byzantine Taf. 15,8. Collection 

Khanenko VI Taf. 29, 504. 505. Kruse, Necrolivonica,Dorpat 1842, Taf. 3 G, H. 10. 27. Aspclin, Anliquiles du Nord Finno-Ougrien S. 156 fT. 

Beachte auch die Schellen an den Ketten moderner Rauchfasser aus Abessinicn bci Lcfcbvre, Voyage en Abyssinic, Album Taf. 41, 3, 

Rohlfs, a. a. 0. Tafel »modernc Kunst«, Ratzel, Vblkcrk. II S. 441, Littmann-Krencker, Vorbcricht (oben S. 220, 5) Taf. IV. 

P 558: Kettchen. Ein solches, aus Amba Seim, bei DM 549. 

P 476 (beim »Altare«), 492 (Raum A), 539 (Kirche, Baptisterium): Wagcbalken, Fig. 55. Vgl. P 558. Eine Wage wurdc bei eincr kleinen 

Grabung in Adulis wahrend der englischen Expedition gefunden. Markham, A history of the Abyssinian expedition, London 1869, erzahlt 

S. 155 Anm. 1: »Dr. Lumsdaine, after making a very slight excavation, found the bronze balance and chain of a pair of scales -— an appropriate 

first discovery in the ruins of a great commercial city. <f 

P 562: Spate Gewichte n it Gewichtsangabe zusammengestellt. Vgl. fur die Formen die P 563 angegebenen Parallclen. Siehe femer P 462 (Graben 

19), 479 (Raum N), 482 (Raum I), 490 (nordlich vom »Altare«), 524 (GaBchen L), 527 (Raum U). 

P 520 (Raum X obere Schicht): Toilettengerat: »soltile verghetla di bronzo cilindrica lunga rn. 0,11 da una parte tomita con cordoncini rileiati, dalC 

allra pniente con un piccolo ingrossamento a ghianda«. Nach Paribeni ein Instrument zum Auftragcn des Antimon (•Kohol*) aul die 

Augenlider. Vgl. die von ihm angegebene Literatur und die Stucke aus der Nekropole von Karanog (a. a. O. Taf. 36). 

P 457 (Graben 9), 523 (Raujn T) und 540 (bei der Kirche): Angelhaken von der heute iiblichen Form. Vgl. P 558. 

P 458 (Graben 7): Lange gekrtimmte Nadel. 

P 486 (Raum H, Goldschmiedewerkstatt): Haken (»verghetla di bronzo piegala ad uncino«). 

DM 550: »un bastoncino di rame, ripiegato, terminante con due anellif ad uno dei quali era a/laccato un altro simile basloncinoIn Senafe, in der 

Residenz. 

3. Schmucksachen. 

Schoeller, a. a. O. S. 184 berichtet von »halbmondfdrmigcn Olirringen von Messing in jeder GroBe und Dicker, die er in dem Grabe von Cohaito fund. 

DM 550 erwahnen einen in diesem Grabe gefundenen Ohrring, ahnlich einem von Paribeni gefundenen (s. oben III 1 a). 

Antoine d’Abbadie, a. a. 0. (s. oben S. 226 I, 4) S. 342 erwahnt ein in dem sog. Tempel (Schoeller a. a. O. S. 174 k ind liier oben S. 154 Kuine 8) 

in Cohaito gefundenes Kreuz mit athiopischer Inschrift, das zu seiner Zeit noch in der Provinz Gouzay vorhanden war. Vgl. DM 550. 

4. Zierate. Bcsclilage. Nagel. 

P 495/6 Fig. 25 (bei Raum E): Stuck einer Platte mit zwei erhabenen sabaischen Schriftzeichen. 

P 536 Fig. 53: Die zwei Turklopfer von den Tiiren des Atriums der Kirche am Ostende der Stadt. Gutgebildete Lowenkopfe mit Ringen 

im Maule. Vgl. oben S. 222 end 224. 

P 49- f* (Raum A, tiefe Schicht, vom sog. »Altare«?): Dicke Platte in Form eines Dreieckes mit eingeschwciften Seiten, mit langem Dome zum 

Einlassen in die Wand oder in Holz. Ebenda fidischetto di bronzo forato con archi concenlrici graffiti (Diam. m. 0,03) «. 

P 536 (im Narthex der Kirche): Reste eines Holzkastchens mit Bronzebeschlagen, rechteckige Leisten und runde Schmuckknopfe. Einige Bronzc- 

miinzen, die an den Holzresten hingen, waren, wohl mit wertvollerem Inhalte, einst in dem Kasten aufbewahrt. Vgl. solche Kasten bei Strzy- 

gowski, Koptische Kunst S. 253 ff., wo S. 255 weiterc Beispiele angefuhrt werden. Wulff, Altchristl. Bildwerke, Nr. 822, 831, Taf. 40. 

Femer Engelmann, Rom. Mitteilungen 1908 S. 349 ff- Aus der Nekropole von Karanog, a. a. 0. Taf. 21, 22, 24, 25. 

P 523 (GaBchen S): Kleine rechteckige Platte. Beschlagstuck ? 

P 517 (Raum N, untere Schichten): Rautenformiges Plattchen. 

P 525 (Raijm Z1): Plattchen. 

P 525 (Raum Z1): Hampanella piena.<< Etwa Kopf eines Ziernagels? 

DM 549: An verschiedenen Orten wurden kleine Blechstiicke, mitunler durchlochl, gefunden {npiccole pezzi di lamine, alcune /orate, chc non u pud 

riconoscere a quali oggelti apparlenesserot). Piva, a. a. 0. S. 329 erwahnt aus Aratu tdue belle piastre initiate, una di queste con chiodi pure 

di ramee. Es handelt sich wohl auch um Beschlagstucke, wie bei den vorhergehenden Plattchen aus Adulis. Ebenso bei den weiter von 

Piva genannten Stucken: <>piccole laminette cd un oggetto di jerro che somiglia una ghianda, rivestilo di rame (Nagelkopf ?), e qualche ultra 

cosa minore.« 

P 451 (im Norden): Stucke von Nageln. — DM 549: Aus Toconda. 

5. Miinzen. 

P 569 Antnerkung: Etwa 400 Miinzen gefunden. Vgl. P 451, 453, 456, 457, 458, 460, 462, 469, 479, 481, 482, 487, 489, 493, 494, 495, 496, 49S, 

511, 519, 522, 523, 525, 526, 536. Vgl. oben S. 223, Anm. 2. 

6. Formloses E r z. 

P 45° (Graben i, in einer Tiefe von n m): Erzschlacken. Vgl. DM 555 und oben S. 223, Anm. 5. 

P 519 (Raum B, junge Schicht): Formlose Bruchstuckc. 

VI. E i s e n. 

1. Waffcn, Messer. 

P 498 (Raum S, untere Schicht), 517 (Raum N, untere Schicht), 519 (Raum H, jungere Schicht), 523 (Raum N und GaBchen S): Pfeilspitzen 

in Olivblattform ohne Widerhaken, mit langem Dome zum Einstecken in das Rohr. Vgl. oben S. 220 zu Nr. 113. Zur Form: Pfeilspitzen 
aus der Nekropole von Karanog, a. a. 0. Taf. 34 und 35. 

P 524 (GaBchen L): Dpugnale di ferro a foglia d' ulivo con codolo a spina da inserire in un manico di legtio (lungh. nt. 0,235).« Wohl ehcr Spcer- 

spitze. Vgl. Nekropole von Karanog, a. a. 0. Taf. 36, 7368. 

P 493 (Raum C) und S. 518 (Raum D, untere Schicht): Dolchklingen. 

P 456 (im Norden): Gekrummte Messerklinge mit abgerundeter Spitze. Schneide auf der konvexen Seite. Lange 0,15 m. 

P 519 (Raum A, junge Schicht): Messerklinge, gerade abgeschnitten wie unsere Rasiermesser. 
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-• G c r .1 t c. 

P IT /paUm ?’-iefC SdliCht): Gr°Ber- ‘iefer Lbflel- 'li*ulM- yg'- Daremberg-Saglio, Diclionnaire Ill’s. .253 f. 
1 493 (Kaum C): Fingerring. 

DM 550 = Piva, a. a. 0. S. 329: Fcssel, me sie noch heute fur Gcfangcnc gebraucht wird, aus Aratu. 

J. Beschliigc. Bander. Nagel u. dgl. 

r 494 b(e^aUmSc2;B^4r^zab^^ L>' 536 (ml Narthex der Kirche): Viercckige Beschlagstiicke mit eingeschweiften Seiten, ahnlich wie ein Doppel- 

P 527 (spater Raum U): a) Beschlagstuck wie die vorhergehenden; b) Runde Scheibe mit vier Lochern; c) Schliisselbart ? 
Iicse Reste stammen von eisenbeschlagenen Holzkisten oder von Tiiren 

l r! £nNtdTWdeS £ri„T K!rChe im °5ten): StUCke langer Eisenband" mit Nageln, daran noch Stucke verkohlten Holzes 
P 40. (.m Norden). 523 (GaBchen S). 535 (Narthex der Kirche): Nagel. - Aus Aratu: Piva. a. a. 0. S. 329. 

1 523 (GaBchen S): Klammer? »una verghetta appiattita a foggia di T.« 

DM 550: eframmento di laminae. Beschlagstuck? Aus Cohaito. 

DM 550 = Piva, a. a. 0. 329: Feder (tiuna specie di mollae). Aus Aratu. 

4. Gewerbliche Reste. 

P 4S6 (Rammer H Werkstatt des Goldschmiedes): Stucke von Staben mit rundem und quadratischem Durchsclmitle. 
I 4‘-8 (Raum L). Schmiede ? Grofle Menge formloser Eisenschlacken. 

P 522 0(Ra“L)): S?hmi1e ? *AU™danu di <rammnti di f™. i wali degni di no,a molti chiodi e una grande massa ovoidale, una mazsa torse 

pmttosto un incudme, perche, pram dz foro, non si vede come potesse essere immanicata.e Dieses langliche Stuck ist gewifi ein Barren 
von Roheisen, vgl. Daremberg-Saglio, Dictionnaire III S. 1865 Fig. 5014. & 

VII. Blei. 

P 522 (Raum I): Runde Scheibe. Deckel? Tessera? 

P 492 (Raum A): Runde Tessera. 

P 486 (Raum H. Werkstatt des Goldschmiedes): Formlose Stucke. 

P 563: Gewicht? npiccola massa parallelepida di piombo che pesa gr. 13,4“. 

VIII. Elfenbein. Knochen. 

Das Elfenbem ist unter den Funden reichlicher vertreten als das Bein, was bei dem Zentrum des Elfenbeinhandels nur naturlich ist (vgl. Paribeni 

P 4S6 (Raum H, Werkstatt des Goldschmiedes): Zoggetlino di avorio a forma di Ironco di cono con base discoidale allargala, forso gClone da giuco 

P .or % ; P 5 lm gan“n zehn SOkhe StUcke Sefunden worden (plalrunculie ? vgl. Daremberg-Saglio III s. v.). 
493 (Raum A, tiefe Schicht): »pezzo pinforme dz avorio in parte vuotato, forso porno di un bastone.e 

P 454 (im Norden der Stadt): Runder Elfenbeinknopf mit gewolbtem Mittelstucke. Wohl Zierstuck eines Holzkastens (vgl. die Kasten der Nekro- 

pole von Karanog, a. a. 0. Taf. 21, 22, 24). P 561 werden noch Elfenbeinscheiben erwahnt 

P 527 (Raum Y untere Schichten): Stuck einer Eierleiste aus Elfenbein. Jedenfalls von einem Kastchen. P 56. werden mehrere solcher 
.Leisten mit Eier- oder Perlstaben erwahnt. 

P 561. Unbearbeitete Elfenbeinscheibe, von einem Zahne abgesagt. 

P 4S0 (Graben westhch der Kammern M, N): Beschadigter MessergritT aus Bein, mit Bronzenageln. Vgl. p c(>i. 
P 498 (Raum S, untere Schicht): Beinknopf. 

P 489 (nordlich des »Altarcs«): Bearbeitetes Knochenstuck. 

P 483 (Raum H, Werkstatt des Goldschmiedes): Halbbearbeiteter Knochen. 

IX. Muscheln. Korallen. 

P 490 (nordlich des »Altars«): Stuck eines Fingcrringes aus Muschel (vgl. P 561). Auf der ovalen Platte Rest einer Insclnift: /C = .... uc. 

p 5'9 (Raum B, junge Schicht): Fingerring aus Muschel mit einfacher Platte. 

P 519 (Raum C, junge Schicht): Loffel oder Schale aus einer groBen Nautilusmuschel geschnitten. 

P 527 (Raum Y. tiefe Schicht): Stuck einer Muschel mit eingeritzten Linien. 

P 457 (Graben 9): Kreuz, mit gleichen, nach auflen sich verbreiternden Schenkeln, aus Perlmutter. P 561 werden noch Zierstucke aus diesem 

Matenale in Form von Scheiben, Rauten, auch ein ausgehohltes Stuck wie ein Loffelchen erwahnt. Einige Stucke haben am Rande kleine 
Locher, wohl zum Aufnahen. 

P 4u4 0® Norden der Stadt): Fossile Muschel der Gattung 'f>pecten<f. 

P 485 (Raum H, Werkstatt des Goldschmiedes): Eine grofie Menge Cypraeamuscheln. Sie sollten wahrscheinlich zu Schmuckzwecken verarbeitet 

werden. Panbem bemerkt, daB auch sonst haufig diese Muscheln gefunden wurden, teilweise nut abgeschnittenem Ruckenstucke. Sie 

warden wohl, wie noch heute, auf Felle und Stoffe als Schmuck aufgenaht. Andere Muscheln sind durchlocht, dienten also als Anhanger. 

Vgl. auch P 561. — DM 550 f.: Muscheln, teilweise bearbeitet, von Adulis, Toconda, Cohaito (vgl. Schoeller, a. a. 0. S. 184) und Aratu. 

P 451. 527. 519, 561: Viele Reste von Korallenschnuren. 

X. Verschiedenes. 

P 454 (im Norden der Stadt), 458 (Graben 5), 517 (Raum N, tiefere Schicht): Stucke von StrauBeneiern. 

P 528 (spaterer Raum U1): Grofles unbearbeitetes Stack Bernstein. 

P 454 (im Norden der Stadt): Stucke gelben Ockers. 

P 524 (GaBchen L): Stuck eines Schwammes. 
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Schoeller, a. a. 0. S. 184, aus dem groflen Grabe von Cohaito: Lcdcrstrcifcn mit PerlschnUren, lederne Armringe. »Kleine Fetzen cines groben 

Baumwoll- und cines blauen leinenartigen StofTcs in etwa analog jenen, die heute noch von den Frauen der nordabyssinischcn Stamme 

getragen werden.« Vgl. oben bei II, 2. 

XI. Gipsverschliisse von Amphoren. 

P 455 (Norden der Stadt): a) Bruchstiick mit E und Palmette; b) Fig. 4 mit Monogramm und Kreuz dariiber. 

P 459 (Graben 16): Bruchstiick mit Rest einer Inschrift:.U) 

P 519 (Raum H, junge Schicht): Bruchstiick mit Rest einer erhabenen Inschrift E. 

P 520 (Raum G, junge Schicht) Fig. 39: Erhabener Stempel, nach Paribeni Anker zwischen TTA, nach seiner Abbildung eher Kreuz zwischen 

TTA, darunter 00. 

P 523 (Gafichen S): a) Drei Stempel wie Fig. 39; b) Fig. 43. Erhabener Stempel mit Kreuz innerhalb cines Kreises, zwischen den Schenkeln 

vier Buchstaben. Um den Kreis undeutliche Inschrift. 

P 527 (spater Raum U): Fig. 47. Fragment mit der erhabenen Inschrift NIAO und Rest eines Kreuzcs. 

P 529 (westlich von Raum Uf): Kleines Bruchstiick mit Kreuz zwischen EA. 

P 522 (Raum I, obere Schichten): Fig. 41. Bruchstiick. Aufgestempelt Bild des HI. Menas und ein Kreuz. Paribeni verweist auf einen gleichen 

Stempel aus Alexandrien, Journal of Hellenic studies 1883 S. 158. 

P 526 (Hof Y, obere Schichten): a) mit Kreuz und Resten von Buchstaben in Relief, b) mit aufgemaltem Kreuze. 

P 519 (Raum C, junge Schichten): Zwei Verschliisse mit rot aufgemaltem Kreuze. 

Viele Bruchstucke solcher Verschliisse, ohne Marken, fanden sich in Raum T (P 523) und V* (P 528), solche aus Kalk in Raum X (P521). 

Bei einem Stiicke (P 454) war die Leinewand, die iiber den nassen Gips gelegt war, abgedruckt (vgl. ebenda iiber den sorgfaltigen Vcr- 

schluG der Amphoren). Ein anderes Stuck war noch mit der aus einer Amphora geschnittenen VerschluOscheibe fest verbunden (P 519). 

Vgl. im allgemeinen Dalton, Catalogue 958 ff.; Strzygowski, Kopt. Kunst S. 233 ff.; Wulff, Altchristl. Bildw. S. 2743. 

Ubersicht der Fundstellen von Adulis. 

Die Funde von Adulis verteilen sich auf folgende Grabungsstellen (mit Nuramem auf Paribeni's Plane a. a. O. Taf. I bezeichnet): 

Seite 446—450: Tiefgrabung bei i im SW„ nahe dem Flusse. 

» 45*—456: Versuchsgrabungen im N., bei 14 und an anderen Stellen. 

„ 457—462: Versuchsgrabungen im SW„ langs dem Flusse, bei 9, 7, 5, 6, 3, 4, 

im W. bei 15, 16, 17, 18, 

im N. bei 19. 

* 4^3 5I0: Grabung im N. bei 13, der sog. Sonnenaltar und die umliegenden Hauser. Plan Taf. VII. 

» 51'—529: Grabung im S\V. bei 8. Plan Fig. 37. 

„ 529—540: Grabung im O. bei 11. Christliche Kirche. 

N a c h t r a g. 

Zu S. 213 Anm. 2: Romiseher Glasbecher mit vertieft geschliffener Verzierung und barbarisches TongefaG, das offenbar dicse Technik nach- 

ahmt, zusammen gefunden in dem II. Funde von Sackrau, in Breslau: Grempler, Der II. und III. Fund von Sackrau S. 6 Taf. I 1. 9. 

Zu S. 220 Anm. 1: Engelhardt, L'ancien age de fee en SHande el dans la partie orientale du Danemark {Extrail des Mem. d. Antiquaires du Nord 

1878—1879) S. 31 Fig. 35 (aus Silber). Grempler, Der I. Fund von Sackrau S. 13 Taf. V 17. 18. 

Zu S. 223 und S. 230, IX: Muschelschmuck on moderner geflochtener Flasche, abgebildet bei Lefebvre, a. a. O., Album historique, ethnoloriaue 
et archcologique Taf. 41, 12. 



Nachtrag zu Band II. 

Abb. 439. Steinerne Sitze in Galab. 

Zu S. 56 Zeile 5 von unten. Bei der Konigsweihe (vgl. Bd. I S. 37) wird der »Trager dcr Ehren« mit seinem Bal¬ 

dachin erwahnt. Es hat also Baldachine gegeben, die den Konigen auf ihren Reisen und Feldziigen nachgetragen wurden. 

Zu S. 69, Absatz 2 und 3. Eine prachtige Parallele zu den RichterstUhlen in Aksum teilt mir Littmann noch mit: 

In Galab (Gheleb), in der italienischen Colonia Eritrea gelegcn, befinden sich in der Mitte des Dorfes steinerne, im Halbkreis 

angeordnete Sitze, bestehend aus Sitzplatte und Rficklehne, die roh und unbchauen sind und auf denen hcute noch 
die Stammaltesten Rats pflegen (Abb. 439). 

Zu S. 69, Abschnitt III k. Es bleibt noch darauf hinzuweisen, dafi in vcrschiedenen Rcligionen zu verschiedenen 

Zeiten die Throne religiose Bedeutung haben und Gottern geweiht sind. Aueh bei den Thronen Aksums ware dies bezfig- 

lich ihrer Hcrkunft zur Erwagung zu stellcn, zumal sic nachweislich Gottern geweiht wurden. Der weifle Marmorthron 

in Adulis war, wie die Inschrift darauf lehrt (vgl. Bd. I S. 63) dem Ares geweiht. Die Throne wurden (vgl. ebenda S. 69) 

nach siegreichen Feldziigen crrichtet und in den Schutz der Gotter gestellt. Dcr Konig 'Ezana weihte sie als Christ dem 
»Herrn des FIimmels«. 

Zu S. 79. Abbildungen von Jeha befinden sich auch in Band I S. 21. 

Zu S. 120. Eine genaue Aufnahmc des Baues auf der Burg in ‘Amman von Bruno Schulz findet sich im Beiheft 

des Jahrbuchs der Konigl. Preufiischen Kunstsammlungen XXV. Berlin 1904, S. 351. Schulz sieht in dem Bau einen Tor- 

bau, den mittleren Raum nimmt er, da die Spuren dafiir fehlen, als unbedeckt, als einen Zwinger an. Der cine Eckraum 

hat eine Treppe genau wie in Aksum. Verglciche ebenda S. 351 ff. die Ausffihrungcn von J. Strzygowski iiber diese Bauform. 

Zu S. 133 Zeile 18. Ich bin nach der Drucklegung zur bestimmten Ansicht gekommen, dafi die Spuren fur cine Statue 

wenig passen, so dafi ein Thron mit Baldachin zu erganzen sein diirfte. 

Zu S. 136 Zeile 35- Das Urteil fiber die Scherben ist durch die Spezialuntersuchung Zahns (siehe Anhang) widerlegt. 

Zu S. 143. Eine Photographic der Stolen von Kaskase befindet sich in Bd I S. 24. 

Zu S. 189. Bei der Betrachtung des Feldcs 6 bleibt daran zu erinnern, dafi der Schlange (Drachen), die in der altesteri 

Zeit fiber Abessinien herrschte (vgl. Bd. I S. 39), Opfer gebracht wurden. Diese Schlange spielt auch eine grofic Rolle in der 

Lcgende fiber die Entstehung des Klosters Debra Damo (vgl. Bd. I S. 22) und der fiber die Fruchtpressen in ‘A§hafe (vgl. 

Bd. II S. 76). Es ist demnach doch nicht ausgeschlossen, dafi bei der Darstellung der Schlange die Erinnerung an diese 

Legenden einen Einflufi ausgefibt hat. 
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Architrav S. 105. 106. 179. 196. 
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A then, Kirehe Panagia Gorgoepikoos S. 184—186. 189. 192. 

Baalbek S. 120. 

Babel, Turmbau zu — S. 29. 

B a i o n in Siam S. 101. 

Baldachin, — pfeiler, Thron — S. 32. 52. 54. 64. 

66. 67. 133. 232. Abb. 61. 89. 101. 139. 140—145. 

Bandorn ament S. 177. 179. Abb. 365. 373. 379. 422. 423. 

Baptisterium S. 166. 170. 

Barachit (Bardqhil) S. 60. 141. 

Basalt S. 125; Gefafie aus — S. 225. 
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B a s i 1 i k a siehe Kirchen. 

Basisformen S. 26. 31. 50. 52. 67. 101—104. 112. 117. 118. 

119- 131 - 137- *46. 165. 166. 17S. Abb. 221—234. 254. 255. 

B a s s i n siehe Staubecken. 

Bauinschriften S. 62. 92; siehe auch Steinmetzzeichen. 

Baum, h e i 1 i g e r — S. 163. 

Becker, C. H., S. 69. 

Bekronung von Turen, Fenstern, Wanden S. 12. 18 26 
82. 83. 86. 105. 175 ff. 

Bemalung S. 197. 198; von Scherben S. 213. 

Beni A m e r (Beni lAmer) S. 2. 

Bent S. 2. 3. 21. 27. 28. 73. 79. 82. 83. 86. 138. 165. 195. 198. 
219. 220. 

Bernstein S. 230. 

Beschindelaja S. 144. 

Beschlage S. 230. 

Bestattung in Amphoren S. 216. 

Beta Giorgis S. 5. 124. 125 ff. 133. Abb. 269. 272—276. 

Bewasserung, kunstliche S. 141. 

B i b r a k t e . Funde von — S. 224. 

Bier S. 223. 

Bildsaulen S. 222. 

B i 1 k i s, Pfeiler der — S. 3. 

Bischofsstuhl S. 46. 47. 30. 54. 69. 133. 232. Abb. 89. 

92. 93- 97- 

B 1 e i S. 104. 223. 230. 

B 1 u t r i n n e n S. 13, 16. 

Bogen, — fries, — galerie S. 18—20. 26. 27. 103. 177. 
178. 1S1. 197. Abb. 34. 37. 47—51. 211—212. 236. 359. 360. 
362. 369; siehe auch Hufeisenbogen. 

Boghaskoi S. 8, 9. 

B o g o s , Gebiet der — S. 2. 

brahmanisch S. 104. 

Bronze, —schmuck auf Stelen S. 12. 13. 16. 18. 21. — diibel 
S. 10. 13. 16. 20. 21. —tafeln, —platten S. 32. 66. 86. 

—klammern S. 77. 94. —tiirklopfer S. 167. 215. 224. 229. 

gewichte S. 222. —gerate, -Gefafle, -Schmucksachen usw. 
S. 213. 220. 222. aus Adulis S. 228. 229. —bildsaulen S. 

44. 222. 224; siehe Statuen. Kastchen mit —beschlagen 
S. 229. —miinzen S. 229, —ne Lowenkopfe S. 222. 

Brunnen S. 140. 

buddhistisch S. 10. 

B u 11 i o t S. 224. 

Bundeslade S. 136. 

B u r c h a r d t S. 28. 

byzantinisch S. 98. 216. 224; siehe koptisch und alt- 
christlich. 

Candace, Konigin, S. 84. 

Castanhoso S. 139. 167. 

Celia S. 79. 

Cha x u m a = Aksum S. 47. 

C h e r e n S. 167. 

Christent u m , Einfiihrung des —s S. 136. 

Chronik, Chronist S. 137. 139. 142. 

C i p p u s S. 86. 

Cist erne S. 16. 70. 71. 72. 166. 170. Abb. 153. 338. 341. 

345- 
C o h a i t o siehe Kohaito. 

Colonia Eritrea S. 69. Ruinen in der — S. 141—164. 
Kleinfunde und Keramik aus der — S. 209 ff. 

C o s m a s siehe Kosmas. 

Dach siehe Lehmdach. 

Dachstuhl, holzerner, S. lSoff. 

Dachziegel S. 112. 181. 

DagazmaC, Bezeichnung des Statthalters, S. 24. 

Dainelli-Marinelli S. 209 ff. 

Damascus S. 120. 

Dam o - Gal i la (Dammo GalTlii), Berg S. 4. 92. Abb. 5 

D a n k a 1 i S. 2. 

Debaroa (Debcirya) S. 99. 162. Abb. 331. 334. 

Debra Damo (Dabra Dammo), Kirche S. 2. 8. 12. 21. 26 
66. 78. 83. 84. 90. 101. 104. 105. no. 112. 120. 121. 125. 

133- 134- 138. 139- 146- 154- 160—196. 211. Abb. 23. 51 

217 g- 237. 339—354- 357- 358. 363—375- 377- 381. 385. 38s! 
392. 394. 405. 407. 

D6chelette S. 224. 

Dec ken, Holz — S. 170 ff. 178 ff. Abb. 364. 374. 

Deir-es-Souriani S. 83. 

D i g d i g S. 67. 

Dinda, Bach S. 214. 

D i n g i 1 e h S. 3. 

Dionysos S. 22. 

D i 0 s p o 1 i s siehe Theben. 

Dolchlclingen S. 229. 

Donaulander, Spatantike Keramik der — S. 217. 

D o n g o 11 o S. 136. 181. 

Dopp el throne S. 51. 52. 67. Abb. 98. 105. 

D r a c h e S. 74. 232. 

Dscheffa S. 182. 

Dtibellocher, —spuren S. 12. 13. 16. 21. 23. 45. 54. 56. 
58. 62. 82. 133. Abb. 22. 26. 33. 37. 38. 81—83. 85. 108 a. 
116. 118. 164. 173. 

D u 1 - a ‘w a d S. 69. 

Dusares S. 22. 

’Edda-Tariiy S. 95. 

E d e s s a S. 29. 

E g h i 1 e S. 219. 

Eierstab S. 230. 

E i s e n , —gerate usw. S. 220. 222. 223. 229 ff. —schmiede S. 223. 

23°- —schlacken S. 230. Barren von Roh— S. 230. 

Elfenbein, —gerate usw. S. 222. 230. —deckel S. 191. 
Abb. 403. —kastchen S. 186. Abb. 380. 

E 1 i c h , Dr. S. 5. 

Ellora S. 104. 

Emanuel, Kirche des — S. 98. 

Empfangsha'lle S. 121. 148. 167. 

Emporen S. 139. 170 ff. 181. 

’Enda ’Abba ’A f s e siehe Jeha S. 78. 79. 

’Enda Jesus, Kirche in Aksum S. 13. 16. 20. 38. 39. 

’Enda Mika’el, Palast in Aksum S. 16. 100. 101. 107—no. 

112. 114. 115. 120. 121. 124. 131. 147. Abb. 245—247. 

Kleinfunde S. 200 ff. 225. Kirche in Debarua S. 162 ff. 

Abb. 331—334- 

’Enda S e m ’6 n , Palast in Aksum S. 25. 101. 110—112.115. 

120—124. Abb. 248—249. Kleinfunde S. 201 ff. 225. 

englische Expedition S. 9S. 216. 

Epiphanias S. 71. 

E q a - b e t (’Eqa-b'cl)’ S. 102. 

Erdmortel S. 7. 13. 96. 114. 119. 134. 174 u. a. a. 0. 

Erz S. 28. 52. 94. 223. 229. Erzschlacken S. 223. 229. —gieGe- 
reien S. 224. siehe auch Bronze. 

E u t i n g S. 101. 

Evans S. 7. 

'Ezana siehe Aizanas. 

Farbtiberzug, Farbung usw. bci GefaGen S. 199 ff. 

Felsengrab S. 2. 8. 69. 152. 181. Abb. 312—317. 
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Felsenkirchen S. 26. 27. 101. 102. 134. 178. Abb. 211. 212. 

Felstreppen S. 70 ff. Abb. 152— 154. 

Fens ter S. 8 ff. 12. 16. 21. 175 ff. Abb. 13. 330. 351. 354. 
Ausbildung dcr —, sichc aufierdem Stockwcrkstelcn und 

alt-athiopische Holzarchitcktur. 

Fensterfullungen S. 26. 27. 177. 178. 197. Abb. 47—51. 

206. 207. 359—361. 422. 

Fens ter laden S. 9. 18. 27. 

F e s s e 1 S. 230. 

F e u e r a 11 a r S. 104. 

Feuerbecken S. 215. 216. 

Feuersteinbeile S. 219. 

Figurliches S. 226; siehe Menschen- und Tierdarstellungen. 

Fingerring S. 230. 

Firnisuberzug bei Gefafien S. 200. 201. 

Flechtmuster S. 177. 180. 196—198. Abb. 51. Abdruck von 
Flechtwerk auf Scherben S. 204. 206. 

Frauen haus S. 121; siehe Harim. 

Fremona S. 9. 

Friese S. 18. 84. 85. 105. 106. 178. 180. Abb. 37. 177. 178. 

192. 236. 237. 362. Tafel 24. 

F r o b e n i u s S. 224. 

Fruchtkelter S. 74—77. Abb. 156—160. 

Fugen S. 131. 

Fundament, —ierung, —podium, —mauern, —packung, 
—pfeiler S. 2. II. 13. 20. 22. 25. 39. 100. 101. 107. 108. IIO. 

112. 116. 117. 131 ff. 134. 136. 147. — der Stelen Abb. 27. 

Tafel 3. 

Fullboden, —belag, —muster S. 114. 119. 133. 147. Abb. 253. 

F ufischemel S. 47- 49- 50- 5i- 52- 54- 56. 58. 59- 67. 133. 
Abb. 61. 86. 99. 286. 

Gabra Masqal S. 45. 127—134; siehe Kaleb-Bau. 

Gabra - Sellase S. 24. 134. 

G a 1 a b siehe Gheleb. 

G a 11 a S. 222. 

G a 11 i e n S. 217. 

Gama, Christoph da — S. 168. 

G a r e 1 1 i S. 144. 216. 

Gazasch-Moschan S. 69. 

Gebalk (holzernes) S. 105. 179 ff. Abb. 237. 

Ge'ez-Inschrift S. 52. —Zeichen S. 167. 213. 

Gemmen S. 136. 188. I90ff. 220. 227. 

geometric he Muster auf Keramik S. 2loff. 

Georg, Kirche des heiligen — S. 101. 102. 148. 

Georg I. S. 139. 

G e r i c h t s s i t z u n g S. 67. 68. Abb. 149. 

Gerichtsstatte in Galab S. 232. 

Gerustbefestigung S. 25. 

G e r ii s t s e i 1 e S. 27. 

Gesims, —stiicke S. 105. 106; siehe auch Sima. 

G e w e r b e S. 223. 

Gewichte S. 222. 227. 229. 

G e w 6 1 b e S. 140. 181. 

Gheleb (Galab) S. 232. 

Ghcz siehe Ge'ez. 

Ghomdan S. 28 ff. 94. 105. 

Gipsverschlusse von Amphoren S. 231. 

Glas, gefafle S. 209. 227. -—bereitung S. 218. 221. 222. 

224. —hiitten S. 213. 221. 224. —perlen S. 222. 228. —paste 
S. 228. 

Glaser S. 86. 

G 1 a s u r S. 209. 213. 218. 

Glockenhaus S. 170. 

Glockenstander S. 198. 

Gobedra S. 73. Abb. 155. 

Gold, —funde S. 222. 224. Bildsaule aus— S. 222. Werk- 
statt eines Goldschmicdes S. 223. 228. Roh— S. 223. 

224. 228. 

Grabdenkmal 32. 99. 

Graber, Grabgebaude, —anlagen, —kammern S. 2. 8. 10. 

79. 89. 90. 94 ff. 127—133. 153. 165. Abb. 3. 280. 284. 313 

bis 315. 

Grabeskirche S. 133. 

Grabfassaden S. 2. 100. 

Grab Meneliks S. 134 ff. Abb. 288. 289. 

Grabnische S. 69. Abb. 150. 151. 

Grabstein S. 5; siehe Stolen. 

Grabturme S. 29. 83. 100. 

G r a n i t S. 108. 119. 133. 

G r a p h i t, Gefafie aus — S. 226. 

griechisch - romisch, Hinweise auf —e Keramik und 

Kunst S. 214. 216. 223. 224. 225. 

Grottenfassade S. 104. 

Grottentempel S. 104. 

Guduf Maryam S. 64. 140. 

Guflformen S. 223. 224. 226. Abb. 438. 

H a b a b S. 67. 

Hafenstadt S. 165. 

Hakenkreuz S. 176—178. Abb. 355. 356. 358. 361. 

Halbmond S. 35. 142. Abb. 44. 177. 296. 

Halevy S. 3. 30. 

H a m d a n i S. 3. 28 ff. 79. 98. 105. 

hamitisch S. 30. 

Handel S. 209. Handelsgiiter, keramischer Import S. 213. 
217. 222. 223; siehe auch Kultur. 

Handkreuz aus Eisen S. 220. 

Haram Bilkis S. 3. 

H a r a r S. 168. 

Harim S. 119. 121. 

H a s s a n , Moschee des Sultan — S. 120. 

H a t a s u S. 25. 

H a t r a S. 213. 

Hauran S. 29. 120. 181. 

Heijboer, A., S. 182. 189. 

Heiligen, die neun — S. 90. 

H e i 1 i g t u m S. 112. 124. 136. 137. 148. 152; siehe auch Tempel, 
Kirchen. 

hellenistisch, Vergleiche mit —er Kunst und Keramik 
S. 212. 213. 214. 217. 225. 

Herakles S. 66. 

Hermes S. 66. 

h i m j a r i s c h S. 22. 29. 30. 66. 86. 

H i r t S. 66. 

H o b e 1, Stein— S. 79. 

Hohlentempel S. 104. 

Hofe S. H2ff. 128 ff. 154. 170 Abb. 250. 251. 278. 319. 324. 

329- 342. 

H o 1 z , Cedern—, Cypressen—, Eben—, Platanen— S. 98. 

I05- * 39- 142. 165. —architektur, —bau, —mauerwerk, 
—einlagen, —schwellen, —anker u. dgl. S. 7 ff. 98. 108. 114. 

167. 174 ff- 195 ff-I siehe auch alt-athiopisch und Stock- 
werkstelen. Abb. 9—20. 23. 51. 62. 212. 216. 237. 245. 

262. 280. 305. 344—354- 357- 420—423. Tafel 24.' 25. 26. 
—saulen, —stiitzen S. 101. 102. 117. 119. 133. 164. 

Holzschnitzereien Abb. 51. 237. 353. 373. 374. 382. 
394. 400. 410. 421—423. 

Honoriussarkophag S. 193. 
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Horusstele S. 225. 

H o u z i 6 n S. 3. 

Hufeisenbogen S. 166. 170. 178. 1S0. 181. Abb. 337. 359. 

H u 11 a b i d S. 99. 101. 

Hypostylien siehe Pfeilerhallen. 

I m b a , Stadtruine zu — S. 148. 

1 n d 1 s c h , Indien S. 10. 30. 99. 101. 104. 189. —e Waren 
222. 223. 

Inschriften S. 2. 12. 28. 45. 46. 60. 62. 66. 84. 86. 92. 141. 

H3- 153- Auf Schcrben siehe Schriftzeichen, — auf Kreuz 

S- 22S- 229, auf Munzen S. 228, auf Muschelring S. 230, 
auf Gipsverschliissen von Amphoren S. 231. Abb° 86. 102! 

i_6. 1 j7. 14/. 177' 179- J92 194- 296. Griechische — in 
Meroe S. 224. Siehe auch Steinmetzzeichen. 

Islam, — isch S. 69. 137. 176. 187. 188. 189. 192—194. 

Israel, Konig S. 218. 

israelitisch S. 136. 

Ja'gdszene S. 194. 

Jared (Yared) S. 64. 65. Abb. 141. 

Jeha (Ye/ia, 'Abba ’Afsi) S. 2. 3. 78—89. 92. 99. 102. 106. 
112. 119. 142. Abb. 2. 161—190. 195—199. 

Jerusalem S. 136. 

Johannes der Taufer S. 12. 

Johannes, Konig, S. 47. 70. 121. 139. 

Jonas S. 189. 

Kabr-Hiram S. 184. 

Kailasa, Tempel zu — S. 114. 

K a i r o S. 176. 193. 

K a 1 e b [Kaleb), Fhron des Konigs — S. 60. 61. 142. 

Kaleb-Bau, Doppelgrabanlage des Konigs Kaleb und des 
Konigs Gabra Masqal in Aksum S. 2. 10. 43. 48. 95. 96. 99. 
101. no. 127—133. 146. 148. 154. 156. 162. 165. 173. 181. 

Abb. 277 ff. Spuren fur Thron mit Baldachin S. 232. 

Keramik und Kleinfunde S. 203. 204. 211. 212. 219_ 
221. 225. 

K a n z e 1 S. 69. 

Kapellen S. 139. 162. 

Kapi telle S. 18. 26. 31. 67. 102—1O5. 116. 118. 137. 144. 

146. 147. 156 ff. 165. 177. 178. 179. 182. 192. 195. 197. Abb. 56. 

57- 139- 224. 254. 306. 324 a. 335. 363. 365. 366. 369. 372. 
406. 423. 

Karanog S. 210. 213. 220. 225 ff. 

K a r 1 i S. 104. 

K a r n a k S. 24. 

Kart h ago S. 191. 

K a s c h k e S. 74. 

Kasettendecke, holzerne S. 178 ff. Abb. 373. 374. 

Kaskase S. 2. 5. 28. 143 ff. Abb. 298—301. 

Keramik S. 199 ff. 

Keren [Karan) S. 2. 

Kirchen, GrundriBform der alt-athiopischen — S. 134. 146. 
— in Adua S. 182. — in Adulis S. 166 ff. Abb. 336—338.' 

— in Agoola S. 167. alte — in Aksum S. 136—140. — des 

Simeon in Aksum S. 108. — in Asmara S. 8. 90. 102. 105. 

139- l74- 195 ff- .Abb. 420 ff. Tafel 26. — Panagia Gorgo- 
epikoos in Athen S. 184 ff. — in Debaroa S. 162. — in 

Debra Damo siehe Debra Damo. — in Dongollo S. 181. 

— in Jeha S. 78. Abb. 162. 167. 168. —in Kohaito S. 162. 

Abb. 319 ff. •— in Lalibala S. 178. Abb. 211. 212. ■— auf 

’Abba Pantaleon S. 91 ff. Abb. 202. — in Tokonda S. 146. 
Abb. 304. — in Turmanin S. 181. 

K i s a S. 213. 221. 

Klammern S. 77. 118. 221. 230. Abb. 257. 

Klammerlocher S. 94. 118. Tafel 16. 

Kleinasien S. 8. 120. 

Kleinfunde S. 199 ff. 

Klosteranlage S. 121. 128. 

Klosterkirche Debra Damo siehe Debra Damo. 
Knochen S. 230. 

Knossos S. 7. Abb. 10. 

Kohaito (Qo/iaito) S. 3. 90. 96. 99. 101. 133. 153. 148_ 

167. 179. 181. 199. 206. 211. 219. 220. 225. Abb. 217 f—h 
217 1. 218. 307—329. ’ 

Kokanaya, Grab, zu S. 153. 

K 6 n i g e, siehe Zoskales, Aizanas, >EUa ’Abreha, ’Ajbeha Kaleb 
Gabra Masqal, Israel, Johannes. 

Konigin von Saba S. 130. 

K 6 n 1 g s s t u h 1 in Aksum S. 46. 47. 49. 50. 66. 67. 69. 101 
103. — in Matara S. 130. 142. Abb. 89. 92—94. 

Konigsthronin Adulis S. 66. 67. — in einer Kirche S in 
Abb. 147. ' 

Konigsschlofl S. 110; siehe Palast. 

Konigsweihe S. 47. 69. 231. 

Konsolen S. 105. 137. 180. Abb. 363. 

Konstantinopel S. 18. 86. 192. 

koptisch S. 83. 134. 176. 180. 181. 184. 185. 186. 191. 194. 
Keramik 213. 214. 216. 217. 

Korallenschnure S. 230. 

K 0 r i n t h S. 189. 190. 

Kosmas S. 46. 66. 67. 69. 

K r e t a 7. 

Kreuze S. 12. 16. 21. 50. 65. 66. 73. 94. 101. 105. 130. 133. 

136. 137. 148. 152. 167. 175-177- 178. 179. 184. 191. 192. 
193. 194. — aus Ton S. 207. Abb. 427, aus Gold S. 228, 
aus Bronze S. 229. Abb. 142. 144. 155. 207. 237. 283 a. 
360. 366. 373. 374. 394. 415. 423. — auf GefaCscherben 
S. 202 ff. 

Kreuzkuppelkirche S. 120. 148. 152. 167. 

Kriegsgott S. 21. 

K r 6 n u n g S. 50. 

Kruyther S. 189. 

K r y p t a S. 2; siehe auch Grabeskirche. 

Kultur S. 209. 218. 222 ff. siehe auch Handel. 

Kyma S. 86r 197. Abb. 177. 186. 

Lager des Konigs Johannes S. 121. 

Lehnen von Thronen siehe Thron. 

Lalibala (Lalibala) S. 2. 10. 18. 26. 97. 98. 101. 102. 104. 

I05- 133- >34- 148- 166. 179. Abb. 211. 212. 217 m. 236. 
359—362. 

Lam pen S. 188. 189. 202. 205. 214. 217. 218. 228. Abb. 386. 
426. Ausleger fur — S. 130. 

Lanzen, Darstellung von -— S. 21. Abb. 53. 

Lateranobelisk S. 25. 

Lava S. 225. 

Lebensbaum S. 191 ff. Abb. 394. 398. 399. 407—414. 

Leder, —streifen, —ne Armringe S. 231. 

Lehmmortel siehe Erdmortel. 

Lehmdach S. 170. 181. 195. 

Lefebvre S. 27. 28. 30. 49. 105. 134. 165. 179. 181. 

L e i c h e n siehe Mumien. 

L e k k a S. 67. 

Liber Axumae S. 12. 95. 128. 

Lichthof S. 83. 112. 170. 173 ff. 181. 

lihyanischcs Denkmal S. 101. 102. 

Liqanos siehe ’Abba Liqanos. 

Littmann S. 2. 60. 74. 92. 136. 137. 139. 154. 165. 
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Loffel S. 228. 230. 

Lowe, Lowin siehe Tierdarstellungen. 

Lowenhaus S. 28. 

Luftschlitze i m Mauerwerk S. 115. 

L ii b k e , S. 199. 

v. L ii p k c , S. 62. 65. 67. 73. 124. 133. 136. 148. 195. 199. 

Lykien, lykisch S. 7. 32. 100. Abb. 11. 

M aander S. 176. 180. 192. Abb. 51. 356. 

M a d a r S. 79. 

Madschud (Madsud) S. 3. 

M a g d a 1 a S. 98. 

Mahrem, Kriegsgott S. 45. 83. 50. 92. 224. 

Mai Schum S. 16. 70. 71. Abb. 153. 154. Vgl. Maya Sum. 

Mai Qo ho S. 69. 70. Abb. 151. 152. 

Makajada ’Egzi’ S. 45. 71. 136. 

Malake ’Aksum S. no. 121. 

M a 1 e r e i siehe Bemalung. 

Mangascha, Ras, S. 121. 

Marasch S. 51. 

M a r - E 1 j a n S. 193. 

Maria, Kirche S. Maria v. Zion siehe Zionskirche. Heiligtum 
der — S. 112. Kapellen der — Magdalena S. 139. 140. 

M a ’r i b in Siid-Arabien S. 52. 94. 165. 

M a r i n e 11 i siehe Dainelli. 

M a r m o r , —stein S. 28. 102. —thron S. 46. 58. —platten 

S. 147. Gefafie aus — S. 215. 219. 220. 224. 226. 

Mashonaland S. 3. 

M a s s e b e n S. 28. 

Matara (.Mafara) S. 2. 27. 28. 45. 48. 60. 69. 130. 141—142. 
219. Abb. 135. 136. 295—297. 

Material, Stein— der Stelen S. 5. 

Mauerwerk Abb. 209. 210. 215. 268. 270. 271. 310; siehe 
Absatzmauerwerk. 

M a y a - $ u m S. 95. Vgl. Mai Schum. 

M e d f a’ Walatu, Hiigel bei Aksum S. 3. 

Medhane ’A lam, Kirche in Lalibala S. 178. — in Adua 

S. 182. 

Medina S. 69. 

Medinet Haram, Ruine in Siid-Arabien S. 3. 

megarische BecherS. 212. 

Mehrstockigkeit S. 120. 121. 

Menasampullen S. 218. 

M e n e 1 i k , Grab des — S. 134. 136. Keramik S. 204. 207—209. 
Gemme S. 220. 225. 

Menschendarstellungen, primitive, aus Stein oder 
Ton, aus Adulis S. 209. Rundbilder S. 216. 226. 

M e n s a (Mansa') S. 2. 

Meroe S. 224. 

Mesched-i-Murgab S. 99. 

Mesopotamien, Gefafie aus — S. 184. 185. 218. 

Messel Denguia S. 30. 

Messer S. 229. 

Messerschmidt S. 18. 29. 

Metalltechnik S. 212. 

Metope S. 180. —nfelder bei Keramik S. 206. 209. 

Michael, Erzengel S. 74. 

M i k a >e 1 siehe ’Enda Mika’el. 

M i m b a r S. 69. 

el Mismije in Syrien S. 120. 147. 

Mohammed Gran S. 136. 

Moharrak S. 83. 

M 6 n c h s k 1 b s t e r S. 2. 83. 146. 

Mondsichel S. 2. 27. 

M 0 n o 1 i t h e siehe Stelen. 

Monolith - Tempel S. 104. 

Monumentum Ad u li tan u m S. 46. 66. 69. Abb. 147. 

Mosaikfufiboden S. 184. 189. 191. 192. Abb. 404. 

Mosaiktafelchen S. 7. Abb. 10. 

Moscheekanzel S. 69. 

Moschee Sultan Hassan S. 120. 

M ii h 1 e n aus Lava S. 225: 

M U 11 e r , D. H. S. 3. 79. too. 101. 

M u m i e n S. 69. 152. 

M ii n z e n S. 133. 134. 222. 228. 229. 

Miinzpragung S. 223. 

Muscheln S. 221. 223. 230. 

mykenisch S. 184. 185. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 

Nabataisch S. 22. 

N a d e 1 S. 220. 

Nagel, Zier— S. 220. 229 ff. 

Nahso S. 95. 

Nakschi-Rustam (Naksch-i-Rustem) S. 83. 100. Abb. 217a 

Napier, Lord S. 98. 165. 167. 

Narthex S. 83. 166. 170. 

Nasik, Grottenfassadc von —, S. 104. 

N e b r a i d S. 50. 

negerhaft S. 121. 

Negerhiitte S. 120. 

Negus S. 134. 

Nephelintinguait S. 7. 

Netzfundament S. IOl. 108. 147. Tafel 17. 

Netzornament auf Keramik S. 210 ff. 

N i e m a n n , 0., S. 7. 32. 100. 

Nischen S. 118. 119. 120. 148. 152. 162. 

Nord-Abessinien S. 118. 

Nord-Afrika S. 2. 213. 

Nord -Arabien S. 52. 

Nubien, Keramik S. 210. 213—215. 220. 224. 225. 

O b e 1 i s k e n , Agyptische S. 2. 24. 30. Lateranobelisk in 
Rom S. 25. 28. — in Dingileh siehe Stelen. 

Obsidian S. 225. 

Octogon S. 102. 167. 

e 1 - ‘0 e 1 a S. 101. 

01 S. 223. 

O e 1 m a n n , Dr., S. 182. 189. 

Ohrloffel S. 220. 

Ohrringe, S. 223. 228. 229. 

Omar S. 69. 

Opferaltar, —bank, —schalen aus Stein siehe Altar. 

Opferbecken, tonernes, aus Nubien S. 215. 

Orient, —alisch S. 1. 119. 184 ff. 

Ornament siehe Affenkopfe, Band—, Bogen, an Brettern 
Abb. 350. 353. 354, Fensterfiillungen, Flechtmuster, Friese, 
Fufibodenmuster, Hakenkreuz, Hufeisenbogen, Kreuze, Ky- 
ma, Lebensbaum, Maander, Palme, Palmetten, Ranken, 
Rillen, schachbrettartig, Schnur—, Schuppenband Abb. 237, 
Sima, Stufenmotiv, Tropfen, Verschlingungen, Voluten, 
Zahnschnitt, Zickzack, Zinnen. 

Ostjordanland S. 120. 

Packung, Erd— S. no. Stein— S. 13. 22. 100. no. 
Pago den S. 50. 99. 101. 

P a 1 a s t e in Aksum siehe ’Enda Mika’el, ’Enda Sem’on, Ta'akha 
Maryam. —von Persepolis S. 121. — in Siid-Arabien S. 79. 
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Pa line S. 191 ff. Abb. 394. 398. 399. 407—409. 414. 

P a 1 m e 11 e n S. 13. 21. 93. 105. 137. 186. 191. 194. Abb. 138. 
203. 239. 241. 373. 377. 379. 

Palmyra S. 29. 185. 

Panagia Gorgoepikoos siehe Athen. 

Pantaleon, Hciliger S. 92; siehe ’Abba P. 

Paribeni R., S. 166. 179. 209ft. 222ft. 

parthische Keramik S. 213. 218. 

Perga mo n, Altar S. ioi, Keramik 213. 217. 218. 

Peribolosmauer S. 154. 158. 

Periplus maris erythraei S. 220. 222. 

Peristyl S. 117. 118. Abb. 258. 

Perlen mit Angabe dcr Steinsorten S. 227. Glas — S. 221. 22S. 

P e r 1 s t a b S. 230. 

Persepolis S. 104. 121. 

Persien, persisch, alt-, -sassanidischS. 10.83.99.100 104 
120. 121. 136. 1S4. 185. 186. 188. 189. 191. 192. 193.' 
Keramik 213. 218. 

Pfciler S. 3. 18. 26. 27. 30 ff. 50. 52. 64. 65. 87 ft. 98. 101. 

102. 118. 119. 137. 140. 143—144. 146. 147. 154 ft. 162. 164 ff. 

177 ff- 195—197- Fundament fur — S. 108. 114. 116. 119. 
Abb. 89. 93. 94. 102. 139. 145. 195. 198. 199. 213. 218—222. 
224. 227. 300. 301. 304. 322. 325. Tafel 11. 

Pfeilergraber S. 32. 

Pfeilerh alien, —sale, —raume S. 101. 108. no. 112. 117. 

119- 121. 128. 129. 131—133. 146. 156 ft. 162. 165 ft 
170 ff. 

Pfeilspitzen S. 220. 

Pflanzenmotive auf Gefafien S. 209. 

Pfosten S. 198. 

Ph alios, aus Ton S. 216. 

Pharao S. 47. 140. 

Pilaster siehe Pfeiler. 

P i n a r a S. 8. 

P i v a S. 167. 209. 211 ff. 

Po d es t, Podium S. 79. 99. 101. 102. 107. 108. no. 112. 
114. 116. 117. 128 ft. 147. 158. 174. 

P o 1 i t u r auf Gefafien S. 199 ff. 

Polygonal mauerwerk, —verband S. 98. 99. 154. 

P o r t i c u s S. 112. 117. 

Portugiesen S. 136. 

prahistorische Keramik S. 204. 209. 

P r i e n e , Becher aus —- S. 212. 

Princeton-Expcdition S. 2. 154. 

P r o s t y 1 0 s S. 82. 

protokorinthisch S. 189. 

ptolemaisch, zur Datierung von Scherben, S. 210. 

Pyramide S. 2. —nschalen S. 134. 

Punktverzierung auf Gefafien S. 202 ff. 209 ff. 

Putz S. 123. 125. 174. 177. Abb. 347. 

^ a b Pa siehe Dul-acwad. 

R a f f r a y S. 97. 148. 178. 

Ranken S. 21. 22. 65. 165. 167. 180. 187. 191. Abb. 144. 146. 
Tafel 6. 

R a s siehe Mangascha. 

Rathgen, Prof., S. 218. 233. 

Raucheraltar S. 86. 100. 120. 121. Abb. 194. 216. —schale 
S. 202. —pfanne S. 203. 215. —becken S. 226. 

Ravenna S. 187. 190. 192. 193. 

Re S. 28. 

Reiber, Reibschale, Reibschussel S. 203. 204. 
214. 225. 226. Abb. 427. 

Reiterstoffe S. 191. 

Reliefs, steinerne — als Nachahmung von Holzarchitektur 
siehe Stockwerkstelen, ferner S. 30 ft. 130. Abb. 55. 211 

212. 216. 280. — auf Stelenkopfen Abb. 26. 28. 33. 34. 37 

4_i• — aus dem Yemen S. 18. 29. 30. Abb. 35. 36. 54. Holz— 

siehe Holzschnitzereien. Elfenbein— siehe Elfenbein 
— eincr Lowin S. 73. Abb. 155. — auf einem Fries Abb. 177' 
— auf Sarkophagen Abb. 283. 398. 399. 401. 414—4^ 

Sonstige — meist ornamentaler Art S. 62. 65. 84 ff. Abb. 25 
86. 138. 144. 145. 177 ft. 203. 204. 207. 239—241. 296 313 

359—362. 365. 366. 369. 372. 378. 379. 383. 384. 390. 402' 
406. 413. 

Richterstuhle S. 47. 51—54. 69. 140. Tafel 13. 

R i e g e 1 siehe Tiirschlofi. 

Riegel, Holz—, —kopfe S. 7. n. 19. 130. 

Riesenstele S. 2. 5. 16. 19. 24—27. 90. 100. 101. 121. 136. 

175- 178. Abb. 44—49- 52. Tafel 8—10. 

Rillen siehe Blutrillen, als Ornament S. 18. 86. Abb. 177. 
180—183. 190. 192. 193. 

Ring S. 227. Aus Stein S. 219. Aus Muschel S. 230. 

Ringsteine S. 227. 

R i s a 1 i t , Vor- und Rucksprunge der Wande S. 16. 19. 21. 25. 

27. 83. 100 ff. 108. 115. 117. 120. 122. 124. 125. 134. 13s! 

144. 146. 147. 154, 156. 160. 166. 167. 171. 195. Abb. 29—31. 

35- 37- 38. 42. 45- 46. 165. 166. 212. 213. 216. 217. 219. 220. 

245—25i- 253. 256. 260. 264. 267. 272. 278. 285. 288. 291—294 

304. 305. 319- 320. 323. 324. 329. 330- 332. 336—338. 344—347- 
367. 

R 0 h J f s S. 220. 

Romer, —i s c h , —e Bauwcise S. 98. 120. —cs Mosaik 
S. 192. —e Keramik S. 210. 212 ft. 217. 

Rosen, Dr., S. 134. 

Rossini, Conti, S. 94. 128. 141. 142. 214. 

Rundgrab S. 2. 

Rundkirchen S. 167. 182. Abb. 338. 

Rundschild S. 21. 22. 28. Abb. 41. Tafel 6. 

Ruckle hne S. 62. Abb. 138. 

Saba, Konigin von —, S. 130. 134. 

Sabaer, sabaisch S. 2. 3. 18. 19. 22. 29. 60. 78. 79. 

83. 84. 86. 89. 90. 99. 100. 120. 142. 143. 148. Abb. 35. 36. 54. 

58—60. 146. 177—190. 192—194. 216. 296. 

S a 1 o m o S. 134. 

Salt S. 2. 27. , 

S a n ‘a (San‘d) S. 28. 94. 105. 

San Salvator S. 133. 

Santschi S. 10. 

Sarkophage S. 32. 130. 152. 190. 192. 193. Abb. 282—283. 

S a r r e , Fr., S. 28. 182 ff. 

sassanidisch siehe Persien. 

Saulen S. 86. 102. 118. 122. 131. 139. 195ft. Abb. 184. 218. 
227. 228. 

Schakka S. 181. 

Schafer, H., S. 21. 218. 

schachbrettartig S. 199. 201. 202. 

S c h a 1 e n S. 93; siehe Opferschalen. 

Schatzhaus S. 12. 102. 140. 170. Abb. 342. 343. 

Scheiben, runde, auf den Kopfen der Stelen S. 12. 28. 136. 
141. 167. 180. 189. Abb. 22. 26. 33. 37. 38. Scheiben aus 

Stein als Schmuck S. 219. 220. 226. — aus Eisen 

S. 230, runde — aus Blei S. 230, aus Elfenbein S. 230. 

Siehe auch Bronzeschmuck, Topferscheibe. 

S c h e 11 e aus Bronze S. 229. 

Schemel siehe Fufischemel. 

Scherben S. 167. 199ft. Tafel 28—30. 

Schieferplatten S. 174. 

S c h i 1 d siehe Rundschild. 
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S c h i 1 d s t e i n S. 30. 

Schimper S. 3. 

Schlange S. 66. 147. 189. 194. 232. Abb. 306. 392. 419. 

Schlosser siehe Palaste. 

Schnitzereien siehe Holzschnitzereien. 

Schnurornament S. 196. 

Scholler, M., S. 148. 152. 154. 162. 210. 214. 215. 

Schriftzeichen auf Gefafien S. 200. 201. zir. 218, auf 
Gemra'e S. 227, sabaische auf Platte S. 229. 

Schulz, Bruno, S. 232. 

Schwalbenschwanz S. 25. 77. Abb. 46. 160. 

Schweinfurth S. 148. 152. 

Sc h we lien aus Holz S. 7. 98 u. a. a. O. Tur— S. 16. 130. 
147; siehe auch alt-athiopisch. 

Seidenstoffe S. 191. 

Selamlik S. 121. 

s e m i t i s c h S. 29. 225. 

S e m ’o n siehe JEnda Sem’on. 

Senaffe (Sanca/e) S. 60. 69. 141. 143. 144. 149. 211. 216. 

Sendschirli S. 7. 

S e r d j i 11 a S. 153. 

Serpentin, Gefafie aus — S. 226. 

S i e b S. 203. 215. 

Silber, —kanne S. 188. 189. Abb. 389. —schale S. 193. 
—ne Bildsaule S. 222. —miinze S. 228. 

S i 1 e x S. 225. 

Sima S. 86. 105. 137. 180. Abb. 238—241. 

Simeon, siehe Kirche des -—. 

Situationsplan Abb. 8. 

Skarabaus S. 225. 

Sonnenaltar, sog. zu Adulis S. 166. 211. 216. 217. 
S 0 u r i a n i siehe Deir. 

Sparbuchse S. 218. 

Speckstein, Gefafie aus ■— S. 226. 

S p i e 1 k u g e 1 S. 219. 227. 

Spinnwirtel S. 207. 216. 

Spitzbogen S. 5. 

Sprenglocher Abb. 78. 

Sprossen, Fenster—S. 11. 21. 

Statt halter S. 67. 69. 136. 

S t a t u e n , —sockel S. 44. 45. 54. 222. 224. Abb. 81—85. 

Staubecken S. 99. 148—151. Abb. 214. 308—311. 

Stein erne Banke, SitzeS. 67. 232; siehe Throne. 

Steinbruche S. 60. Abb. 78. 

Steinerne Nachbildung von Tiiren S. 130; sieha 
Stockwerkstelen. 

Steinfenster S. 93. Abb. 206. 207. 

Stein gefafie S. 225. 226. 

Steingelaut S. 198. 

Steinmaterial S. 5; siehe auch Perlen. 

Steinmetztechnik S. 89. 96. 182. 

Steinmetzzeichen S. 112. 130. 211. 

Steinplatten S. 94 ff. 96. 130. 131. 

Stein waffen S. 222. 

Stcinwerkzeugc S. 222. 225. 

S t e i n z e i t S. 216. 

Stolen S. 1—43. 66. 106. 127. 137. 141. 143—144. Abb. 1—8. 

21. 22. 24—34. 37—50. 52. 53- 55- 63—80. Tafel 1—12. 

Stem pel, Verwendung von —n bei Kcramik S. 210. 211. 
213 • 

Stockwerkstelen S. 5. 7—30. 36. 98. 105. 121. 174. 
Abb. 22. 24. 26. 27—34. 37- 38. 39—49- 52. 53. Tafel 2—7. 

Straufleneier S. 230. 

Strzygowski S. 232. 

Stuckrelief S. 188. 189. 190. 

Stufenanlagen, —podien S. 100. 116. 

Stufenbasis siehe Basis. 

Stufenmotiv S. 102. 104. 178. 

Stufenpyramide S. 2. 

Stupa von Santschi S. 10. 

Stylobat S. 87. 99. 118. 

Sud-Arabicn S. 3. 22. 32. 52. 69. 79. 86. 89. 94. 98. 99. 
100. IOI. 104. 121. 148. 

Sundstrom, R., S. 154. 165. 

Susa S. 104. 

S y r i e n , s y r i s c h S. 21. 29. 74. 83. 120. 147. 153. 162. 181. 
186. 192. 212. 213. 

Ta'akha Maryam, Palast S. 25. 44. 67. 99. 101. 102. 110. 
112—121. 122. 124. 137. 146. 147. 154. 178. Abb. 250—260. 
Kleinfunde S. 199 ff. 225. 

Tabernakel S. 129. 133. Abb. 2S6. 

Tabot S. 65. 136. (Vgl. Band I und III.) 

Taf (Taf) S. 5. 

Taufbecken S. 219. 226. 

Tell el-Amarna S. 221. 

T e m p e 1, buddhistischer S. 10. — der Bilkis S. 3. •— zu 
Hullabid S. 99. — in Jeha S. 78 ff. 99. 162. Abb. 161 ff. 
— in Aksum S. 90 ff. — von Susa S. 104. — in Kohaito 
S. 162. 

Terra si gi Ilat a S. 212. 

T h e b e n S. 218. 224. 

Throne S. 45—69. 133. 232. Abb. 86—139. 147. 148. 

T h u t m e s III. S. 25. 

Tibet S. 10. 

Tierdarstellungen S. 184 ff. 198. 209. 210. Adler S. 194. 
227. Elefant S. 194. Abb. 417. Fisch S. 194. Abb. 386. 
419. Geier S. 3. Hase S. 189. Abb. 392. Hirsche S. 137. 
Lowe S. 30. 74. 76. 106. 140. 167. 185. 188. 189. 194. 215. 
217. 222. 224. 228. 229. Abb. 158c—d. 242—244. 387—389. 
391. Lowin S. 73. Abb. 155. Ochse S. 207. 216. Pfau Abb. 
378. 381—384. Steinbock S. 192. 193. Sphinxe S. 227. 
Stierkopf S. 226. Taube S. 208. 216. 

T i g r e S. 24. 67. 134. 

Tikse S. 10. 

Toilettengerate S. 220. 229. 

Tokonda, Toconda (Takhonda‘) S. 90. 101. 102. 104. 134. 
144—148. 154. 162. 167. 179. 181. 211. 213 ff. Abb. 217 d. 
218. 302—306. 

Tonkasten S. 204. 205. 215. 

Tonlampen S. 188. 189. Abb. 386. 

Tonsarge S. 218. 

Tonstempel S. 187. 188. 192. 193—194. Abb. 355. 381. 391. 
Tonvase S. 184. 190. 194. Abb. 376. 

Topferscheibe S. 199. 203. 208. 218. 

T 0 r in Adua S. 8. 9. Abb. 14. —halle, —haus, —raum S. 12. 
78. 108. 116. 170. 195. 

Totendamon S. 189. 

T o t e n f e 1 d er S. 1 ff. 

Totenopfer siehe Opfersteinc. 

Totenschmaus S. 96. 134. 

Totenschmuck S. 219. 

Tradition, —ell S. 67. 98. 105. no. 120. 128. 134. 162. 
transennae S. 94. 

Treppen S. 25. 70. 108. no. 112. 114. 115. 116. 117. 122. 
128 ff. 147. 154. Abb. 249. 252. 277. Tafel 17—22. 

Treppentiirme, —hauser, —raum S. 108—110. 114. 116. 
119—121. 128. 131. 146. 162. 170. 173. 
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Tunis S. 192. 

Tiireinschlag S. 131. 

Tiiren, Ausbildung derselben siche alt-athiopische Holz- 

architektur und S. 175 ff. Turbeschlage aus Adulis S. 229. 

Abb. 14—20. 23. 352. 353. 357. 421. 

Ttirklopfring S. 23. 25. 

Turmanin S. 181. 

Tiirme S. 3. 115. 116. 119. 121. 

Tiirschlofi S. 21. Abb. 39. 43. 

Turschwellen, steinerne, S. 77. 129. 130. Abb. l6od. 279. 

281. 

Tropfen (Zierglied) S. 31. 32. Abb. 58—60. 61. 

Tyrus S. 184. 189. 

u ganda, moderne Keramik aus — S. 210. 

Ungarn, spatantike Funde aus — S. 213. 

Unterbau siehe Podium. 

Venedig S. 187. 193. 

Verjiingung S. 10. 13. 31. 

Verschling ungen von Tieren S. 190 ff. Abb. 394. 397. 

398. 
Versetzbossen S. 117; siehe Hebebossen. 

Viernischenraum S. 119. 120. 121. 148. 162. Abb. 245. 

254. 256. 260—262. 330. Tafel 19. 

Virchow S. 152. 

Vogii6,de, S. 120. 144. 148. 153- 181. 

V o 1 u t e n k a p i t c 11 S. 31. 104. 182. Tafel 11. 

Volutenranken S. 62. Abb. 138. 239. 

Vorbericht der Deutschen Aksum-Expedition S. 8. 

Vorhalle S. 128 ff. 170. 198. 

Vorhof S. 112. 117. 140. 146. 170. 

W achterstiibchen S. 12. 170. 

W a f f e n S. 229. 

Wage S. 222. —balken S. 229. 

Wasserrinnen S. 139. 173. 

Wasserspeier S. 73. 82. 83. 93. 106. 112. 137. 173. Abb. 158. 

165. 167. 168. 170. 176. 205. 242—244. 344. 

Wasserweihe S. 73. 

Weihrauchbecken S. 213. 

W e i n S. 223. 

Wiedemann S. 24. 30. 

Woermann S. 99. 101. 

W 6 g o r o S. 3. 

Wohnhaus, modernes S. 120. 162. —typen S. 162. —in 

Kohaito S. 148. 154. 

Wold-Adarat, Grabmonument zu — S. 2. Abb. 3. 

Wulff, O. S. 182. 185. 187. 188. 189. 191. 193. 194. 

W u 1 s t S. 196. 

X a n t h o s S. 32. 

j Yelia siehe Jeha. 

Yemen S. 18. 28. 

Z a h n S. 199 ff. 

Z a h n s c h n i t t S. 12. 13. 16. 21. 26. 83. 86. 100. 105. 175 ff. 

Abb. 23. 60. 165. 174. 175. 179. 185. 187—189. 192. 193. 

352- 353- 
Zahnstocher S. 220. 

Zapfen, Stein— S. 52. 58. 60. 65. 104. 117. 165. 

Zargen, Fenster— und Tiir— S. 9. 11. 12. 

Zedernholz siehe Cedernholz. 

Zickzackm uster S. 192. Abb. 405. 406. 

Ziegel S. 104. 112. 114. 119. 165. 

Zimbabwe S. 3. 

Zinnen S. 18. 174. Abb. 33. 34. 35- 36. 291—293. 

Zionskirche in Aksum S. 26. 28. 45. 46. 47. 62. 64. 65. 67. 

69. 74. 90. 93. 102. 105. 106. 112. 118. 121. 125. 134. 136—140. 

Abb. 148. 290—294. 

Zion, Berg, S. 136. 

Z i s t e r n e siehe Cisterne. 

Zoskales S. 222. 223. 

Zugmantel, Kastell, Keramik aus — S. 213. 

Z u 1 a siehe Adulis. 

ZypresSenholz siehe Cypressenholz. 
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